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Setkau, 5. V 6}emh ix. ^uf bcm ^Begc

ron ^nittßlfßlb bat man bas ^loftcr plötjlitt)

unoerfebßns bod) oben In bev ^exm Dor ]id): feit

unb breit, ganj Itill, gcbcininisDolI. ^irklicb

loiß bßr Knabe fid) ^nonfaloat gebacbt bat! Unb

nun kann man ben 'ölick nidjt mebr baoon rocn-

ben. v3n ber '^elt Joll irgenbroo Krieg fein. Un-

glaublid). öo man bort ibn bier Jogar ^uroei*

len. S^in bumpfes ©eräufcb, Don ber Kärntner

Sront ber. ^ber bier ift eine anbere TBelt. €s

gibt nod) eine anbere '©eltl Unb bie oermeint-

liebe, bie fid) für bie roirklid)c bält, roirb bier nur

ollcnfalls roie ein rounberlicb bumpfes Obrenfau'

Jen oernommen. — öä) mu^ ben ganjen Sag im*

mer roieber an ein *^ort Hebbels benken, es gebe

tin einziges '2IlitteI )um roabren ©lüde, nämlid):

«lies Unroefentlicbe oon felbft roeg^uroerfen, be-

oor bas Scbidefal es nod) forbern kann, bas '^c-

fentlicbß bann aber }u oerteibigen roie bas Ccben

felbft. — ^ber freilid) geborte ba^u, ba^ man erft

*B5efcn Dom Unroefen unterfcbeiben lernt, unb ge-

rabc jum Gegenteil roerbcn roir bod) erlogen! lin-

iere ganje „^ilbung" beftebt barin, 'S5efen mit

Unroefen in einen Knopf ^u breben, ben niemanb

mebr aufbringt. Vann aber rounbcrn roir uns,

3U oerburften nad) Ceben! §ier fliel^ßn bie le=

benbigen *örunnen unb bie oerburftenben ^en-

fcbcn roiffen es nicbtl — öcb fanb ben alten



öpnid) bßjtötigt, 5a^ bcr ?nönd) im ©alte, roer

^$ Quct> imtiier/Jj?!« Cbtiftus e^.

©ra 5, 7. Dezember. — "2tad)rid)t oom
Sobß 5ans ^idjtcrs. €r Jtebt nod) Dor mir, bas

•^te^ in bßx f)anb, mit bem er in ^ayreutb ein-

kaufen ging, bebäcbtig oor Jid) bin, aufrecbt,

breit, gemäcblicf), ein roobigemuter, ftanbfefter

Bürgersmann, ^ir roar's anfangs nicbt leicbt,

ibn innerlicb auf^unebmcn, bie Sdjatten ^ugo
^olfs unb Gablers Jtanben ^iDifcben uns. öd>

babe micb bann aber borf) bcr klaren Sücbtig-

keit feines *^efcns ergeben muffen. £r mar oom
Öanbroerk in feine ^unft gekommen, bas ift ber

reblicbftc *3Bcg (ben es leiber in ber Literatur

nicbt gibt, bie bat kein ^anbroerk, fo lä|^t fie je-

ben Gaukler ein), ^ber roer freilieb lange ^ebr-

ling mar, beoor er ^Heifter rourbe, traut beneu

nicbt, bie fcbon als ^eifter geboren finb. Unb
bann roar aucb 'Wagner für ibn ein fo überroälti-

genb grol^es, ibn gan^ erfüllenbes €rlebnis ge-

roefen, baf^ er fortan keinen 'Platj mebr botte für

anbere. 9)iefe5 €rlebnis konnte nicbt roieberbolt

roerben, unb bas mar es, roas er ben anberen nie

oer^ieb: roenn fie nicbt bie ^raft bitten, ibn noct)

einmal erleben ?u laffcn, roas er an *^agner er-

lebt, roas roollen fie bann überboupt? SrßcbbcitI

Sie kamen ibm alle neben Wagner überflüflig

oor. ^ir aber ift er mit ber ößit in all feiner



*©un6erlirf)kßit rocrt gcroorbcn als ein gutes ^ei'

fpiel einer Tncnftbenart, bie lict) faft nur nod) in

öer ©eneration cor öcr meinen finbet. €s \mb

7ncnfri>en, bie fo^ufagen in ^roei Stockroerken

leben, einem S^ftlaal oben, ben man nur an Seiet'

togen betritt, unb nur in ben heften Kleibern, fonlt

aber unbenu^t lä|jt, alles ©erat forgfam über-

)ogen, bafi nid)ts perftaubt, unb ber eigentlid)en

f)äu5licf)keit gemütlid) enger Stuben unten, roorin

man im 6ä)Iafrock bas täglicbe Ceben über firf)

ergeben lä&t, ber erhabenen Smpfinbungen, bie

man oben gehegt, nur noct) als nacbklingenber

Srinnerungen beroufjt, bie man ja beim näcbftcn

5e|t roieber auffri|rf)en roirb, ohne fid) bod) in ber

*B5othe oiel mit ihnen ein^ulafjen. ^er v^ans

2^id)ter ber „'^lleifterfinger", mar oon bem y)Qns

Trichter, ber einkaufen ging, rein abgefcbieben.

^afj er bie beiben fo rein gefcbieben halten

konnte, roar feine ^raft; benn fie hätten fcblecbt

miteinanber gehäuft, einer roärc }u kur} gekom-

men, unb er brauchte beibe. *2tber freilief) mute-

ten ihm alfo §ugo ^olf unb Zahler, bie oon

ihrer ^unft aus bas tägliche Üeben fo oer^ebrten,

bis nichts mehr baoon übrig blieb, unoerftänb-

Hcb, ja unglaublich fein. — ^ei *?^ofegger. €r

lehnt im Sofa, mit einem ©eficht fo trüb roie ber

Regentag braujjen. 3" bem Shrroürbigcn, bas

w immer fcbon hatte, kommt nun nocb bas ^Iter

unb oerklärt ben lieben ^Hann. T>abei tritt bas



"Säurifcbe \)evvoVy bei Anflug ffäbtlfcber ^rt

Dcrblafjt, aud) roirkt er jß^t fcbon falt biltorifd).

5ßinßr, lönblicbßr, alter f)evx, etroa on 6en 5a9C-

ftol) Stifters in ber 3ßirf)nung oon öo^onn ^c*
pomuk ©ßigcr crinnernb. 5m ©efpräc^ oerjiingf

er ficb, lüic ja faft alle nicbt mebr gan) jungen

^enfcben bie ©eroobnbeit bciben, nirf)t ben Au-
genblick aus^ufprecben, Jonbern ibren übücben

£on mecbanifcb unb gleicbfam in ibrcr eigenen

Abroejcnbeit für ficb reben ?u laffen; mon roirb

mit ben öabren immer mebr ?um ©rammopbon
feiner Lebensarten, mir gebt's ja oucb fcbon fo

unb icb rounberc micb oft, rcas ta ber roeilonb

Öcrmann "^abr auf einmal roieber alles crjähft,

aus mir bßrous. €r bat einen febr angenebmcn

£on erlebter ^eisbeit, bie oon öronie glän?t,

aber nicbt ber ^ynifcben öronie ber großen 5tabt,

fonbern einer [teirifcben, einer ber?licben, bie bloüf

Derfa)ämte ©üte i|t. '^'ix fprecben oon 'Pö^l,

pon ß^bioDacci (ber, amputiert, fagte: Lun baben

micb meine beiben '^eine fi^en gclaffenl), oon lau-

ter Soten. öcblie^licb gibt er mir ©riijje an

meine 5rau auf, mit ber er in gebeimem ^rief-

roccbfel ?u fteben bekennt, was icb fcbomlos finbe,

fein Bekenntnis nämlicb, nicbt bie Catfacbe, bie

icb rouj^te, beffere ©atten roiffen bertei ©ebeim»'

niffe ftets.



8. <D ß 1 ß m b c r. *ößi ben ^ominikanßrn, bßn

5rßunb }u bßfucbßn, bßn id), nori) fo longßr Un-

roft Dßrgßblicb burd) biß *25ßlt fcbroßifßnbßn, im-

mßr ßnttäufcbtßn, nißmols gßftilltßn 'ößrlangßns,

nun im Kloftßr gßborgßn rcßifj. *2lbßr Ißltjam i[t

mir's bod), roiß jßtjt im longßn n)ßi|>ßn ©ßroanbß

(outlolßn 5c!)ritt ßinß bobß <SßItalt auf mid) zu-

tritt, in bßr id) mit ungßroiflßm ^lid< bßn ßnt-

bßbrtßn Sßfäbrtßn kaum roißbßtßrkßnnß. 60 [tili

ift bßr Unftßtß, fo fßft bßr Caunifcbß gßroorbßn.

^Ißid) abßr [inb roir uns roißbßr biß 'Jlltßn. €r|t

n^ßn mir langß, 'ößtgangßnbßit unb öukunft

unfßtßr Cßbcnsläufß roßbmütig ?UDßr|id)tlid) bß-

tracbtßnb. 'Dann fübrt ßr mid) ?u bßn 5ßinßn.

Unb roißbßr, roiß fd)on in *Sßuron, roiß nod) jüngft

in 5ßd^au, muf? id) aud) bißr übßr biß 5üüß ocn

ßntfcbißbßußn ^ßrfönlicbkßitßn, bßn ^ßicbtum

an ausgßprägtßn, burd)gßfübrtßn, in firi) abgß*

runbßtßn ©ßjtaltßn, an gan? ßigßnßn, kompißttßn,

rßiußn, unußrroifcbtßn, ungßkür^tßn, unDßrmifd)-

tßn, jßlbftgßroiffßn, offßnborßn, ßingßrourjßltßn

unb ^ufammßnböngßnbßn ^ßufcbßn [taunsn,

roäbrßnb brausen ßinßr ja fcbon frob Ißin kann,

roßnn bod) nur roßnigltßns ßin Sragmßnt oon

ibm übrig bißibt, unb aud) bißfßs ^ßrmürbt, bß^

flßd^t, Dßrblaf?t unb \i(i) Jßlbßr Id)on faft un-

kßnntliri)! "^ßr fid) Ißlbßr Jucbt, fcbßint's, finbßt

fid) niß; nur roßr lid) ßntfagt, roirb lid) innß.

'f)ßnn bißfß ^ännßr babßn fid) innß, roäbrßnb



roir onbcrcn oon uns belellen |inb: bas mag klin-

gen, als ob es basfßlbc, rocnigltcns bcr ^ir^
kung nad), loöre, bod) jebßnfalls mit bßm Unter-

fdjißb, ber ^roifcben einem ^ktioum unb einem

'PaffiDum ift. ^ober aurf) bie Haltung biefer

Gönner, ibre roejentlicben ©ebärben (roäbrenb

roir uns ©ebärben umbängen, irgenbroelcbe, ge-

liebene, geftobicne; nur ibre ©ebärben könnten

roir ibnen mit all unferer Scbaufpielerei nicbt ab-

borgen, roeil ibre ©ebärben ibnen angcroacbfen

finb, uns aber feblt eben bas, rooraus allein bie

roabre öcbärbe roacbjen kann), baber aud) ibre

^emut, bie nur bat, roer Jicb lieber roei^, ibre

Jtille Heiterkeit, beren roir in unferer eroigen

2(nglt um uns nicbt fäbig finb, unb ibre 6ebulb

mit jcber Caunc, jeber Unart, ja jeber 6ünbe

bes "^äd^ften, benn nur roer erft Jicb lelber bat,

roer fein eigener ^Heifter ijt, roer feft ftebt, kann

ungefäbrbet feine ^Hitmenfcben ertragen. — öd)

fanb abenbs zufällig in ben *^abberroanbtfcbaf'

ten eine Stelle, bie micb in oollem ^acbgefiibl ber

ötunben bei ben Dominikanern um fo Jtärker

traf: „Die angenebmften (Sefellfcbaftcn finb bie,

in roelcben eine beitere Sbrerbietung ber ©lieber

gegneinanber obroaltet". ©octbe mag babei an

ben ^ünfterer geiftlicben ^reis ber Jürftin ©al-

li^in gebacbt baben, ber nacb öabren nocb ftill in

ibm nacbgeroirkt bat, überall finb Spuren (£be-

ma für einen ©crmaniften, ollerbings ein ocr*
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fänglicbcs, bciin öiefcr Ceil Soctbes foll ja „^c*

JßroQt" fein); es roar bas cinjigc ^cifpiel katbo-

Ufcbcr Kultur, bas ibm auf Uinem ^cg bcgcg-

nct i[t, unb unDcrgcp?licb blieb ibm fortan, roas

er einmal „bic v^öflicbkcit b2S ^cr^ens" nennt.

*fficr kennt fic beute, roer fonft übt fic nocb?

9. 'D c ? e m b e r. 5 e » m f a b r t. 3m Coupe

fragen neugierige öteirer einen Wiener um 6cn

jungen Kaifer aus, er läjjt ficb nicbt lange bitten

unb mit offenem ^Ilunbe boreben |ie, roas er alles

)u er^äblen roeip?, oon ber Srifcbe, b^nbaftcn

Ungebunbenbeit unb "itatürlicbkeit bes Kaifcrs

unb roie Icbi3n es i|t, bajj er [icb ben alten Wienern

feines Obeims fo gnäbig jeigt, unb roie braufjen

im Selbe jeber für ibn fcbroärmt, auf ibn fcbroört,

unb Don „ber öita" unb oon bem kleinen S^ron-

prin?en, ber mit feinen blonben C?ocken „im Sluge

bie f)er^en ber 'B3icner erobert" babe. €r bringt

bies alles mit bem ganzen Qtpplomb bes immer

ein bificben Ielb[tgefälligen Wieners oor, ber fid)

gern bort unb ftets roie fein öournal fpricbt, auf

bas er babei nad) Kräften fcbimpft. "ilber fein

€ifcr, bas ^ebürfnis, mit bem Kaifer geroijfer*

majjen ?u prablen, biefer naioc 6tol? auf ben

Kaifer, als roär's bas perfi5nlicbe 93erbienlt eines

jeben Oefterreicbers, einen folcben Kaifer ju

baben, bat etroas ^übrenbes, unb es Jteckt bod)

aud) ein tiefer Sinn barin, Oeftcrreid) ftcdct

II



borin. ^ic 6ßn)obnbeit einfacbßr Ccute, ibrc

bcftcn €mpfinbungßn fo^ufagcn beim ^aifer ?u

placieren, iff unfere ftärkfte ^roft. ^a [pricbt

Jicb gan} unmittelbar aus, mas uns lulammen*

bölt. *Der ^aijer t>on Oefterreicb, roer unb roas

er aucb immer Jei, i|t uns liebensroert, roeil roir

ja fonft nicbts b^ben, mas alle lieben können. €r

ift bas einzige, roorin ficb alle Dercinigen. {Vem
^Denker genügt ba?u bie 3bee, ber cinfacbe

9Ilann braucbt etroas Siebtbares, ©reifbares,

unb ©Ott fei ^ank, bafj ber Oejterrcicber nocb

«in einfacber ^ann ift unb kein öofefinerl) ^uf
bie "^erfon kommt's babei gar nicbt an, nicbt bas

önbioibuum roirb geliebt, fonbern ber ^aifer, in

roelcber 'perfon immer, ^eil er ber ^aifer ijt,

wirb er geliebt. Vaf^ roir einen ^aifer baben,

(ieben roir. öa roir lieben ibn bejto mebr, je mebr

ron feiner eigenen ^erfon nicbts mebr ficbtbar

ift, fonbern nur nocb ber ^aifer, je mebr bie "^er»

fon im ^aifer oerfcbroinbet, je mebr fie gan? ?ur

blofjen Srfcbßinung bes ^aifers roirb, roie bas

^olk biefe braucbt. Vas oerftebt man „braujjen'*

Jo gar nicbt. „^Hyftifcb" finbet man bas, öa,

Oefterreicb ift myftifcb. <San? auf "^nfcbauung unb

©efübl berubenb, bleibt es für ben ^erftanb in-

kommcnfurabel. ^esbalb kann man es benen

„braujjen" aucb nicbt erklären. Sie baben ?um

^onarcben ein gan^ anberes '23erbältnis. £s

ift berfelbe Unterfcbieb roie ^roifcben bem pro*
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tcftantifcbcn "Pfarrer unö bem katbolifcben "Priß*

ftßr. Vnm protßltantijcbßn "Pfarrer roirb genau

fo Dißl "ülcbtung ßrrolßfßn, als fßinß pßrfönlict)ßn

Sigßnfcbaftßn oßrbißnßn, roöbrßnt) in unißrcm

"Prißltßr nicbt biß "Pßrfon, Jonbßrn biß *S3ßib«

Oßrßbrt roirb, roßsbalb aud) jßnßr ficb immßr an-

ftrßngßn mufj, ßtroas ^ßfonbßrßs iu fcbßinßn,

bißfem aber fßin ^mt gßnügßn kann. %üä) unjßi

i^aifer mu^ jid) nicbt ßrft anftrßngßn. önbßm er

l^aifßr ift, bat ßr fcbon allßs, was er braud)t

Das ^Hanifßft bes jungßn ^aifßrs fpricbt ba^

H)unbßrlcb«3n aus: „^Is koftbarßs S^rbß mßinßs

^orfabrßn übßrnßbmß icb biß ^nbänglid)keil

nnb bas 'ößrtraußn ufro." *Das ift bas ©ßbßim-

»is: ßr „übßrnimmtl" €s ift ßin Scba^ ba, fßil

^ubolf Don i3absburg bßr, bßr Srbß bat nicbts

frft an^ufangßn, ßr übßrnimmt unb bßroabrt, roa»

oon ibm ßinft roißbßr fßin 5obn übernimmt, ^ßs-
balb ber Oßfierreicber aucb am ^aifßr nicbt irrt

»ßrbßn kann. £r lißbt ja nicbt bßn Srbßn, Jon-

bern bas €rbß. ^an nßnnt bas ßinß ^onarcbic.

Daber aucb bßs Oßfterreicbers S^ßibßit im pßr-

Jönlicbßn Urtßil übßr bßn ^ßgßuten, biß man

oucb „braul^ßn" gan^ mif^oßrftßbt. 5n roabrcn

^Honarcbißn ift ßs nämlicb unni)tig, bßn ^aifer

|ur ^ßlbßngßjtalt obßr ^omanfigur ^u macbßn:

€r ftßbt als ^aifer fo bocb, baf^ fßin pßrfönlicbßs

*Öerbißnft, an bißfßr ^iirbe gemeffen, miß grolj

CS fßi, gßring ßrfcbßint, unb fo mag ßr Cob unb

13



Cobci läcbßlnb geroäbrcn laffcn, bcnn kein Cob

unb kein Sabßl erreicht ibn. Seine ^ajcftät

kann gar nicbt beleibigt roerben, unb ba^ roir

einen lolcben 'poragrapben überboupt baben, ift

eigcntlirb eine gan? unmonarcbifcbe ^on^effion

an ben Liberalismus. — 'Die neugierigen öteirer

fragen nocb immer, ber bcrebte Wiener er^öblt

unermüblicb- 6ie finb bocb aucb alle Jebr frob,

je^t einen jungen ^aijer ]u b^ben. Va füblen [ie

[icb felber auf einmal roieber gan? jung. Unb
"^ort für ^ort trifft ein, roas im Slpenor ftebt:

„Sin alter Äönig örängt bie Hoffnungen öer ^cnfitcn

ön ibre ^crjcn lief ?mück

Unb feflelt [le bott ein;

^ct 'ilnblick ober eines neuen Surften

befreit bie lang gcbunöncn ^ünfcbc.

3m Sauniel bringen fie \)etx>ot,

©cnie^en übermöjjig, tijritbt ober klug,

*Dc5 fcbroer entbebrten Sterns."

Salzburg, 14. *De?ember. ^emiffion

Äoerbers. ^os innige ^ebagen unferer Leute,

roenn roieber ein fäbiger ^ann glücklieb erlebigt

ift! 'Der "^tationaloerbanb fcbcint an politifcbem

öngenium felbft nocb ben alten Liberalen über ?u

fein. £s ift ber 5lucb ber ^eutfcben in Ocfter-

reicb, jeben gro|>en Augenblick ?u oerfäumcn. ^o
roärc jc^t einer, ber, mit bobcm Sinn benu^t,

um alle ^(5lker in ber roiebcrerroacbten Smp*
finbung für bas *öaterlanb )u oerfammeln, ben

14



eilten ^rgiDobn gegen bcn beutfcben Stamm, bafe

er nur immer an fid), niemals ans San^e 6cnke,

für ein <3abrbunbert pcrtilgen unb ben inneren

3roift ouslölcben kijnnte. Stellt beutfcbe 5?raft

je^t ein gcrccbtes Oefterreid) mit freiem ^aum

für bic *^eroegung aller bcr, fo gebort ibr bie

öukunft. ^bcr ber Ferren einzige *®eisbcit

bleibt: ^aragrapb 14 mit „§eil 'Dir im Sieger*

kranke' Sie oergeflcn babei, roas ibnen paffiercn

kann: bafj }roar ber "paragrapb 14 bebalten

loirb, aber gegen [ie. '^enn bic ^eutfcben in

Oefterreicb bcn grop^cn Augenblick roiebcr Der-

Jäumen (roie bamals in ben [iebjiger CJabrcn),

mulj es ibnen palfieren. 'Denn unfer ^eid) ift

ftärker als bie '©illkür eines Seils. — Srgrei-

fenb ruft ^oftojerosky, beim "^Inblidc bes eroigen

Streits in feinem ^atcrlanb, einmal aus: S?(5nn'

ten ficb bcnn bie Streitenben nid)t babei bocb

}u glcicber 5^\t aber aud) lieb baben? ^aran

mu& id) oft benken: belebe oon unferen Na-
tionen ?uerft bic ^raft aufbringen roirb, mitten

im Streit bie anbern bod) ?u glcicber 5ßit oucb

Heb ju babcn, ber roirb keine anbern roiberfteben.

^cnn alles baben roir |ur fcbönften Zukunft, nur

ein Kröpfen Ciebc feblt uns.

Salzburg, 16. ^ejember. Somborts „*Oer

moberne Kapitalismus" in neuer Auflage (Alün-

rt)en unb Ceip]ig, 'Verlag oon *Dunriccr unb §ura-
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blot, 1916, nßunbunbßrtunbnßun?ßbn Seiten

ftark). Unb roirkücb burcbaus erneut unb roirklicb,

roas er oerfpricbt: eine „biltorifcb-fgltcmatilcbe

*DarJtßIIung bes gelamteuropäifcben 'vjöirtjcbafts-

Icbens Don Jeinen Anfängen bis ?ur Segenroart."

Unb all mein '23erbrujj über feine „gelben unb

§änbler" ijt roeggeroifcbt, rein ftebt mir nun

Jeine ©eftalt in ibrer überquellenben, faft barok-

ken Cebenbigkeit roieber ba. Vas einzelne ^erk
ift immer nur ein *2(ugenblick bes ^^erfalfers, er

Jelbft fuppHert es aus ficb felbft, er roeijj ja, ba&

keines ibn je gan? aus^ujprecben oermag, er

roei0, bafj er, nocb ]o berebt, immer bod) oiel

mebr oon Jicb oerfcbroeigt, als er mitteilen kann,

fr roei|}, baf^ bas einzelne *335erk immer nur oon

einer bebingten ^abrbeit ift unb immer nur für

ben feine gan^e ^[öobrbeit entbält, ber es auf bi<

Jämtlicben ^erke ^u belieben oermag, ja norb

mebr: ber es über bie fämtlicben ^erke binaus

auf ibn felbft, ben bod) alle ^ufammen aucb norf)

nicbt entbalten können, roeil aucb alle ^ufammen

bocb nur eine Summe oon Seilen, niemals aber

bas in ibnen, burcb fie, bintcr ibnen roallenbe,

fcbioellenbe, flutenbe Ceben bes «Sanken ergeben,

bas ein roirklicber ^enfcb mit feinem einge*

borenen '^iberfprucb ift, }u belieben oermag:

alfo blol> für ibn felbft, für ben ^erfaffer felbft,

unb aucb für ibn felbft bocb roieber nur in ben

feltenen ötunben böcbfter öelbftbefinnung, rcin-
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fter ößlbltcrfonung, roo plö^licb aus 5cm ^unft,

in bem roir roanbcln, ^uroeilßn unfer önnercs

bcrporbricbt unb uns mit fo frembcn ^ugen an-

blickt, bafi roir oor uns fßlblt erld)rcckcn. ^Itc

^neiftcr, biß längft roiffcn, bafj jcbcs einzelne

*ZÖprk oon ibncn, infofcrn es für einen ^usbruck

ibrer ganzen ^crfönlicbkeit genommen roirb,

falfd) toirkt, bringen besbalb barin gern felber

roarnenbe 5^\d)en an, ber reife Soetbc (feit ber

„5arben(ebre") oerftanb firf) auf biefe bobc ^unft,

Jclbjt bas eigene ^erk in ein ungeroiffes ?id)t ju

ftellcn, rooju freilief) ein örab oon Sntfagung

gebort» ber nur ber bödjften 6elb[tgenüglamkeit

möglid) i|t, 5ombart aber, ber [icber aucb roei&,

5a& bas einzelne 'öJerk [tcts }u einer geroi[|eit

Unroabrbßitoerbammt bleibt, ja ber barunter febr

?u leiben fd)eint, Jagt nun in einer ^rt Verzweif-

lung: *25enn Jc{)on, benn fcbon! Vin icb bod? ein-

mal oerbammt, mid) immer nur bebingt, nur

gleicbnisroeifc, nur roie ber ^Dufterer es nennt:

„beifpielmä^ig" aus]ufpred)cn, fo roid icb biefcr

Vebingtbeit roenigftens oom ^erjcn fr(5bnen, ber

Ccfcr lebe jicb felbft oor! *Das tut ber Ccfer aber

ni(t)t, unb fcbon gar nicfjt, roenn es ein kleiner

College Sombarts i[t, fo ein richtiger bcutfcber

'Profeffor, ^ufammengefe^t aus €inerfeits unb

^nberfßits, ber freilic() niemals „übertreibt" —
roas benn aucb? — er bat ja nicbts ba^u, er bc-

ftebt boö) blo5 aus UntertricbenbeitI öene



6c()rift Don bm „Reiben unb 5ön6(ern" roar

ouct) mir roiberllct), febr, ober ber loiberlicblte

öombort ift bocb nocb ein Cabfal gegen ben fcba-

(en ©elcbmock feiner ^eröcbter! Unb roer borf

CS benn roogen, ficb mit ibm }u mcflen? Seif

Wagner unb öcbmoüer obgetreten finb, roer benn

nocb? ^Qx ift benn überboupt ba, ber mit?u-

rcben bat? ^orl ^lieber, ^einrieb ^ie^el, öofef

^ebücb, ^Hax *335ebcr, 5ran| Oppenbcimer,

^Icnge unb Scbumpeter allenfalls nocb — öim*
mel gebort ja nicbt ins 5acb. Unb? Unb? öc^

fürcbte, bajj icb keinen oergeffen bobc. ©leicb

bobinter aber gäbnt ber ^bgrunb ber eroig

i^eeren in ibrer bobenlofen Selbftgefölligkeit.

^ucb nur ben 'plan eines folcben SDJerkes, roie

Sombarts „^oberner Kapitalismus" ift, ?u faf-

fen, aucb nur bes groljen ^tems, ben fcbon blo§

ber Sntfcblujj )u folcber roabrbaft gotifcber '^Ser-

roegenbeit oerlangt, aucb nur bes inneren An-
laufs baju, gar ober ber bilbenben, ber orbnen-

ben, ber lenkenben Kraft, um biefe beroegte S'Mt

|u formen, ju beberrfcben, ^u begeiften, ift kei»

ner oon ollen, bie bes „feuilletoniftifcben" 6om»
bort in ibrer ^offort fpotten ^u bürfen roäbnen,

föbig. 6ie obncn nocb nicbt, bolj ibre 3ßit ber

^inkelroeisbeit oorüber ift. 9iefe neue ^eh, ber

bie ^oti} nicbt mebr genügen kann, bie nocb £r-

gebniffen oerlangt, ber mit Kenntniffen nicbt ge-

bient ift, bie nocb €rkenntnis bröngt, aus ber fie

18



l)onbe(n kann, bex cor bcm töblid)cn "^ucbltabcn

graut, biß ben Glauben an ben belebenben ^ei[t

roicbcrgcfunbcn bat, bicfc 3ßit doII Ungcbulb,

Dom '^Jifjßn enblid) roißbcr }ur 'Zöabrbcit }u ge-

langen, blßfß 3ßit, bcr auferlegt ift, einer roanken-

öen ^enfcbbßit roleber feften ©runb ?u geben, auf

bem llc fteben kann, roill umfaffenbe, gebietenbe,

oerbinbenbe Männer, bas^abrbunbert ber Kärr-

ner oerfinkt, roir baben roieber Könige not. §ier

ift einer! £s ift enblirf) roieber einmal ein 'Öucf),

bas nicbt blo& Steine trägt, fonbern bamit }u

bauen unternimmt, öm breijebnten öabrbunberf

(unb mir kommt immer mebr unb mebr oor, ba^

unferes gerabe bem brei^ebntcn irgenbroie ge-

bcimnisDOÜ oerroanbt ift, roie bas oorige bem
|ed)iebnten, roo fid) ber ^nenfd) aud) fcbon als

oölliges 'paffioum feiner Sinbrücke, ^affioum

ber äuljeren Töelt }u füblen begann, roäbrenb roir

jc^t roieber ben äußeren €inbruck aus unfercm

inneren ]u befebligcn roagen) finb bie grojjen

„Summen" gefcbricben roorben. Sine folcbe

Summe feiner ^iffenfcbaft ift Sombarts ^üd).

(^efonberes *^crgnügen bat mir bas 44. Kapi-
tel gemacht, roorin „ber ^aub" als eine „freie

Srroerbsart bis in bas ad)t|ebntc öabrbun-
bert binein in allen europäifcbcn Kulturlänbem

?u ben übücben Sormen ber ^^crmögcnsbilbung

gebörcnb" erfcbeint. Unb bann, bajj überall bie

„Ke^cr" bie Sdjrittmacber bes Kapitalismus ge-
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roßfen finb, ollß %xt oon ^ärßficn, Don ^on-^

formismus unb mil^glQubigßr €igßnbröbß(ßi, mit

^ßlbilfß Don „Srßtnbßn"; ^apitßl 60 unb 61. 5o

bof? olfo Jcblißf^Iict) unfßr önftinkt rßcbt bßbalt,

bßr borf) in bßr kapita(ilfifrf)ßn Kultur übßrafl

bßn '^rucb mit ailßm, toos uns ßigßn i[t, biß DÖlIi=

gß ^ßrnßinung unfßrßr ^rt füblt. — öd) las

ßbßn jßtjt ^ax ^ßbßrs mßiftßrbaftßn ^uffa^

iibßr „'Diß protßftantifcbß S^tbik unb bßn (Sßift

hes Kapitalismus" nacb.)

18. 9) ß } ß m b ß r. ön bßr „"^tßußn ^unbfcbau**

klagt Cbomas ^ann: „^ßr bßutfcbß ^ßnfcb iff

bßutß kßin Caugßnicbts mßbr — o nßin." ©ott

Jßi 9)ank, bajj bas ßnblicb ßinßr bßmßrkt unb

klagßnb bßmßrkt, als ßinßn '^ßrluft, ßinß 93ßr*

minbßrung, ^ßrkür^ung, ^ßrarmung bßr bßut*

Jrf)ßn ^rt ßmpfinbßt, als ßinß ©ßfabr, biß bßn

*Dßut[cbßn an fßinßr 6ßßlß bßbrobt, bßrßn märf)-

tigßr €rnjt ßrfcblafft, roßnn ibr bißjßr Ißifß 3u9

jum „Saugßnirbts" abbanbßn kommt, bßr ößan-

'paul-3u9, bcr €icbßnborff^3u9» bßr roman=

tifcbß öug, bßr übrigßns roßit ättßr als allß ^o=
mantik ift, ßr laußrt fcbon an bßn $?ippßn ößrrn

^altbßrs Don bßr ^ogßlioßibß, bßr lißbß 6ufo

bat ibn aucb, lo oft ibm (Sott roißbßr ßinmal „ßin

klßinßs ^ublßin" fcbßnkt, unb ba ?og kßin ^it*

tßr ins gßlobtß Canb, bßr ficb nicbt biß ^sii nabm,

^uroßilßn ßin bßnbaftßr £augßnicbts }ü [ßin —
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roir [inb, bod) unb nißbrig, immer ein ^olk Don

Caugcnicblfcn gcroelcn, bis roir unjcre Unfcbulb

Dcrloren unb jetjt auf einmal an irbifcber „£iicb-

tigkßit" mit bcn €nglänbcrn roetteifcrn, gerabe

jc^tl Unb ©Ott fei ^ank, bajj es Sbomas ^ann
aus^ufpretben roagt, roabrbaftig kein Ipaf?bafter

6cbrift|tcller, kein Sloneur feiner ^unft, fonbcrn

Jelbft Doü „£iid)tigkßit" in ibr, einer, ber nicbts

ieicbt nimmt, ber |icb alles erarbeitet bat, ben

aud) in ber ^nmut nocb feine 'BJürbe, Iclb|t roenn

er }ü fcbcrjen fcbeint, öemeHenbeit niemals

Dßrlä^t unb bellen Daterlänbiftber Sinn feit fei-

ner bis ins ^ark prcuj^ifcben, ftockprcuf?ifcben,

nur preu|>ifcbcn Scbrift über „Sriebricb ben

©rojjen unb bie Koalition" bod) boffentlid) un-

oerbäcbtig iftl ^ber aud) ibm roirb jetjt angft oor

biefcr ^öbnefletfcbenben neubeutfcben „Sücbtig-

keit", offenbar eben aus ^ngft um ben beutfcbeu

Srnft gerabe, ber ja jenen bßimlicben Sauge-

nid)ts nicbt entbebren kann, benn biß beiben |inb

im 6runb basfclbe, einer braud)t ben anberen,

ber £augcnid)ts in jebem ^eutfcben i|t nid)ts als

unfer beutfd)er €rnft Don ber anberen Seite,

^es T)eutfd)en Stolj mar |ur grollen o^ii, baf^

roir bas metapbyfifcbe 'öolk finb: roir leben brii-

ben, bort ift unfere '©abrbeit unb ber irbifcbe

Ceil unferer Sxiftcn? gilt uns nur fooiel, als fid)

baoon auf ben anberen, ben oerborgenen, ben

künftigen, ber bod) allein alles entfd)eibet, für
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öen ollein roir ba [inb, bß|icbßn läljt, als Uebung,

Prüfung unb "Vorbereitung. ^Sas in bißfem 2ß-

bcn bißt |icb nicbt auf jenes bort belieben, roos

nd) in ber ößit nicbt in 'Prüfung, Uebung, ^or*
bereitung ?ur Sroigkeit ober bocb in ©(eicbnis,

^eifpiel unb Sinnbilb ber €roigkeit oerroan*

beln (äf?t, bas taugt nicbts unb Jo ocrbält man

ficb ba^u nocb am beften felber als Saugenicbts.

"TSSev bcn Sinn bes Cebens kennt, bem i|t nicbts

örbifcbes an ficb tnebr roicbtig (unb nicbts un-

n)icl)tig, rc^il er alles ja ins €roige beuten kann),

^er 'Deutjcbe, ber alte ^eutfcbe, ftanb auf €rben

feft, mit bem ^lick ?um öimmel. ^er ^eubeut=

fcl)e bobrt ficb init ber ^afe in ber £rbe ein.

ömmer^u, roenn's ibm fcbmeckt! "^tur foll er uns

nicbt Dormacben, bas fei beutjcb. £s ift englifcb,

Snglänbcr bciben ?uerft bas Soangelium ber

irbifcl)cn „Ocbtigkeit" oerkünbigt: bie 'Puri-

taner; unb roer jebcn nur nocb nacb feiner Cei-

ftung, nacb feiner 'Vraucbbarkeit im örbifcben,

nad) ber Arbeit, bie er tut, nacb bem ^u^en, ben

er bringt, nacb bem ©eroinn, ben er bem ®e*

fcbäfte, feinem eigenen ober bem ©efcbäfte ber

Nation, trägt, einfcbä^en roill, ber äfft englifcben

©eift nacb. ^QS ein ricbtiger Snglänber ift (es

gibt unricbtige genug unb oon ber bßrrlicbften

Unricbtigkeit, aber bas finb bie elifabetbani-

fcben, nur bcn ^anbelsmann bot ber 'Puritaner

geformt), bem gilt bie Arbeit für ben ö^eck bes
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Ccbcns, er |d)Qmt fid) bei 'Poujcn in bev '2lrbcit,

tr bat ein fcblecbtcs Scroillßn, roenn er niri)ts

Dcrbient, roenn er nicbis taugt. 'Dcutfd) aber

i|t es in allen grofjen Otiten immer geroefen»

Arbeit, ©e|d)äft, €rroerb nur blo|} als Mit-
tel ?u bebanbcln, ben 3n)eck bes mcnfcblicben

Ccbens aber in feinem geiftigen €rtrag ?u

Jc^en, in ben €rtrag an innerer Reinigung,.

€ntfelbltung, Heiligung. C5n allen grofjen 3ei"

tcn bat unfer beutfrbes 'öolk nad) Sugcn6

fieftrebt. örbifcbe „^ücbtigkeit" roäre ibm bod>

ein gar ?u kärglicber Srfatj bafür, unb bas

mobijcbc Scblagroort oon ber „€rtürf)tigung"

roirb ber roabrbaft ^eutfcbe nur eingefcbränkt

gelten laffcn, nur foroeit, als Srtücbtigung einem

oud) ^u jittlicber ^eroollkommnung bilft. ^eil
aber baoon bisber nod) kein ^öeifpiel bekannt

roorben ift, roollen roir uns biefer ItockengIifd)cn

„*öerklärung bes ©elcbäftsmenjcben" {bas ISSovt

ift Don ?Ilax ^eber) bocf) lieber nad) Gräften ^u

erroebren tracbtcn unb, Id)on a(s gutes Gegen-
gift, mä) alter beutfcber ^rt ben Saugcnic^ts in

€bren balten, für ben immer Sonntag ift, mit

roelcber inneren €inftellung bes Gemüts einer jo

t>ieneid)t niemals ein Zentner roirb, aber oiel-

!eid)t eber als mand) ein Zentner boffen barf,

ba|j fid) ©Ott feiner erbarmt, ©ar aber roir

Oeftcrreicber, bie bod) allem ^nfcbein nad) bie

^atur roirklid) nid)t ^ur „Ertüchtigung" bc-
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Jtimmt bobßn konn, fie böttß Jonft it)re 6ad)e

nicbt febr gcfcbßit gcmacbt, finb nic()t klug, rocnn

roir jß^t auf einmal ben S^brgßi} baben, gcftbäft«

lieb »Jtromm unb ftraff" }u tun. £5 [tßbt uns

nicbt, nicmanb glaubt's uns unb roir gßfäbrben

bloj? unfßrc bßften Sigcnfcbaften bamit: ben bol*

bßn Ceicbtfinn, bßn fanftßn ^aljßrfcbritt, bßn

§oucb Don ^ufik, bßn unfer Cßbßn bot, roorin

^roar *33ankmßnjcbßn nicbt fßbr gßbeibßn, abßr

babßn roir ibrer nicbt fo fcbon mßbr als gßnug?

^önntßn roir uns bocb angeroiJbnßn, unfßrßr ßi*

gßußn ^rt ?u traußn, uns bocb obgßroöbnßn»

^ffßn frßmbßr ^rt ?u fßini Sßlbjt roenn uns bas

„ötrammß", bas „Straffß", bßm roir fcbon Ißib-

lieb roibßrftrßbßn, bennocb roirklicb gßlängß, roas

bättßn roir; roßr bättß was baoon? ^üv bas

„ötrammß", bas „Straffe", roirb oon bßn an*

bßrn Jcbon ausgißbig oorgßforgt. ^ßr abßr roirb

in bßr '^ßlt für "^inmut, ö^rtfinn unb ^obllaut

oorjorgßn, roßnn aucb roir nocb umlßrnßn?

2). 9) ß ? ß m b ß r. ^niniftßrium Clam-^arti-

nie. €inß Ußbßrrafcbung, faft einß '^ßrbßiljung.

^ocb nicbt bas „^inijtßrium ber grojjen ^än='

ncr," bas Scbroärmßr träumßn, abßr bocb i^n*

mßrbin ßin ^iniftßrium gutßr ^Hänner, bßußn

man öftßrreicbifcbßn Sinn, ©ßfübl bßr ^ßrant«

©Ortung, oißllßicbt fogar bas ößfübl, ßinß ößn*

bung ]U bübßu, unb jßbenfaüs Srnft, ^iebtung
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unb 3'\^{ jutraut. Unb aud) ein ^inilterium

reiner Gönner, deiner Don ibnen bat es ja

cigcntlicb nötig, ößbcr i|t fd)on lelbft rocr unb

bleibt, iDQS er ift, aud) rocnn er morgen roicber

gebt, deiner macbt ben €inbrud^, fid) ba]U ge-

brängt }u baben, keiner ben €inbrud^, bIo|j ba^u

befoblen roorben ju fein. Sie mögen roobl ebcr

im [tillen gebetet baben roie ^nojcs: „^err

[cbid^e meinen *23ruber Maroni" 'Daran erkennt

man, bie berufen finb. ^er berufen ift, bat

^ngft, roenn feine Stunbe fd)lägt, benn er roei^,

roelcbes Opfer fie oon ibm oerlangt: bas Opfer

feiner 'Perfon um feiner 6ari)e roillen. *2tod)

böber ftebt freilid) bcr, bem feine 6ad)e }ur

perfönlicben ^ngclegenbeit geroorben ift, ber

jroifcben *^erfon unb 6ad)e gar nicbt mebr unter-

fcbeiben kann, gar nicbt mebr erft roöblen mu^
jroifcben perfönlicber '2teigung unb fad)Iiri)er

*])flid)t, roeil in ibm bie Ceibenfdjaft für bie

5ad)e jeben eigenen ^nfprucb ber *perfon auf-

ge^ebrt bat. So bocb ftebt unter ibnen oieüeicbt

Clam allein, ^ielleicbt.

^x ftammt aus einer Legion, roo man ?um

Oefterreicber geboren roirb. ^an ift bort Oefter-

reicber nidjt oom ^öerftanbe ber, nicbt aus

Ueberlegung, nicbt faute be mieux, man ift nicbt

ein erroorbener Oefterreicber, nicbt ein Oefter-

reicber aus ^ab(. ^an bringt bort ben Oefter-

reicber fcbon mit }ur ^e(t, er ift bas crfte, roas
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in einem ba ijt; alles anbere fe1?t fid) bann crft

allmäblid) an. Vas böben bei uns in folcber

^einbeit nur nocb bie dauern unb ber ^bcl.

ötäbtern roirb es fcbroerer, Oeftcrreicber aus

erfter öanb ?u Jein; ber ötäbter bcit Jicb ja faft

immer erft, nocb immer, oon einem bßitnlicben

öofefiner in feiner ^^rujt los^ufagen, unb fo

bringt er es oft blojj ^um "begriffe Oefterreicbs.

öenen aber ift Oefterreicb ^nfcbauung unb ©c-

fiibl. Sie muffen ficb nidjt erft bemüben, es ocr*

fteben ^u lernen, fie baben es unmittelbar, fie

feben es mit ^ugen, fie boren es mit Obren bei

jebem Scbritt oon kleinauf, bas ^inb blickt blofe

um ficb unb atmet fcbon Oefterreicb ein, es

kommt bann blo^ barauf an, ba^ ibm fein ange-

borener unb mit ibm aufgeroacbfener önftinkt

für Oefterreicb nicbt fpäter einmal burcb falfcbß

'^^eflexion oerborben roirb. "iÖleibt ein folcber

triebbafter Oefterreicber baoor beroabrt unb bot

er ba^u gar aucb nocb bie ©eifteskraft, ben

glücklieben önftinkt bann unoerfebrt allmäblicb

jur Selbftbefinnung ^u geleiten, ins ^erouljtc

empor }ü beben unb alfo roas ibn bisber in ^n=

fällen als blojjer Effekt gelenkt bat, ficb ?u, roie

bie 'pfucbologen bas nennen, konftanten ^o«
tioen, bie nun jeber?eit in '33ereitfcbaft fteben,

aus?ubilben (roofür bas fcbönfte *^eifpiel jener

©raf ötabion ift, bem roir unfere ©emeinbe-

orbnung Perbanken, bas gefünbefte, ftärkfte, le-
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benbigfte Stück unfcrer 'öcrroaltung), bann er-

gibt bas eins ron jenen *]3rQd)tßXßmpIarcn öfter-

rcid)ifcf)ßr ^cnfcbbcit, bic gar nid)t fo feiten [inb,

ober freilid) [leb öffentlid) faft niemals ?eigcn

iDolIcn, aus einer geroiflen 933ebleibigkeit, an ber

überbaupt ber anftänbige ^Henfcb bei uns

krankt, aus einer rounberfcbönen Scbam ober

aber aucb in bem Aberglauben, nur ber *poIiti-

ker Don ^ad), alfo ber ^ommersrebner, ^Ibookat

ober ©efcbäftsmann, fei befugt, mit^ureben ober

gar mitjutun. Solcben ridjtig gebenben Oefter*

reicbern ift natiirlid) aud) bie 5rage nad) ber

Nation, ?u ber fic fid) „bekennen", unausfteblid),

roeil fie ibnen ganj unoerftänblid) ift: fic beken-

nen fid) ]u Oefterrcid). ^as gibt's ba benn nocb

crft lange ju fragen, ba biefes Oefterreid) ber

rctbten Oefterreid)er ja jeber feiner *2tationen

bie gleicben "pflicbten ftellt, jeber bie gleicben

^ed)te gibt? dagegen fd)reit freilid) bie ^ier-

bank auf: €ine muf? bori) berrfd)en! Aber bas

ift Don allen unferen politifcben ^iigen b'ie

biimmfte. ^einl ^eine barf bßrrfd)en, fonbcrn

alle follen einanbcr bienen, jebe nad) ber ibr

oon ©Ott ^ugemeffenen Eigenart, ^raft unb in-

neren 5ßrrlid)keit, jebe roettcifernb mit allen an
f)ingebung, öelbftaufopferung unb €ntfagung,

jebe ftol? auf ibre ^erfd)icbenbeit, Sigcnbeit,

^efonberbeit, aber bod) nur, roeil fic ja gcrabc

burd) biefc "^erfcbicbcnbeit, Sigenbeit, ^cfon-
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dcrbßit erft fäbig roirb, ben anberen ctroos bar-,

zubringen, roas nur [iß bat, roas allß nur oon ibr

babßn können, roo^u frßilicb, bamit fiß bas kann,

bamit fiß bißnßn kann, bamit jßbß [icb aüßn auf*

opfßrn kann, gebort, als notroenbige *^ßbingung

biefßr frßubigßn Eingebung allßr an allß ^um

DÖlligen öneinanber unb Süreinanbcr (ftatt bes

*Durcbßinanbßr5 bcr ^ißrbankoßrbänblcr) gß-

bort, balj jßbß ^unäcbft aber aucb in bßr ibr ßigß-

nßn *35ßrfcbißbßnbßit cor allen gßficbßrt, balj fiß

cor jßbßr ^^ßrmifcbung, jßber "^ermifcbung ibrer

€igßnart bßfcbü^t, bafj ibr ^ßcbt auf ^firfön*

liebkeit, innerß S^ßibßit unb Sßlbjtgßroij^bßit gß-

bßiligt fei, benn nimmt man ibr, roas fiß r>on bßn

anbßrßn untßrfcbßibßt, roas nur fie bat, roas alle

nur Don ibr boben können, roomitfoü fie bann biß*

ncn, roas foü fiß bann aufopfßrn, rooran foK fie

bann ibre Ciebeskraft geigen? Oefterreicb ift fo

rounberfcbön burcb feine 5üHe Don Stimmen unb

bßn unoßrgßl^Iicbßn ^lang einer jebenl %bev ouf

ber ^aultrommßl irgßnb ßinßs Nationalismus

läfjt ficb biß öympboniß Oefterreicb nicbt fpie-

len. öebes ©elüft einer einzelnen Nation nacb

§errfcbaft über biß anbßrß, bßr albßrnß ^a\)n

irgßnbeiner, beffer ^u fein, mebr ]u können, mebr

^u bürfen als anbere, ber ^nfprucb auf irgenb-

ein '^Sorrecbt oor irgenbeiner anbcren ift öiinbß

roibßr bßn öftcrrcicbifcben (Seift! Nein! ^eine

barf bßri^fcbßn, öHß foüßn cinanber bienen. ^tbcr
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em kann lenken. €s ift möglld), ba|j bei glci*

cf)cn *2^ed)ten, bei gleid)cr S^eibßit, bei gleicher

innerer 5irf)erbeit oller es bocb einer gelingt, bic

onbcren }u lenken. Ss kann auri) keiner 5er €br-

gei} oerrocbrt werben, bafj ibr bas gelinge, ^cl-

d)cr roirb es gelingen? 'Der, bie ben anberen am

beften ?u bicnen roei^, inbcm [ie [id) lelber am

frcubigften aufopfert! 'Die bätte oon allen ben

Sinn Oejterreicbs, bas ein grof?es Opfern ift,

am tiefften erkannt, am reicblten erfüllt. Die

roäre bie öfterreicbifcbefte oon allen *?tationen

Oe|terreid)s, bie k(5nnte lenken. Das fc^eint

einft mancben ^Itöfterreicbern als ber 'öeruf ber

ölterreicbifcben Deutfcben oorgefcbroebt ?u boben:

biefe follte bie Staatsnation fein, bie |id) ent-

Jagt, bie nichts für [icb, fonbcrn mit ibrer ganjen

^raft nur immer bienen, allen bienen roill, bie

|id) bem 'öaterlanb ?um Opfer bringt. Cang,

lang i|t's bßrl

öd) kenne €. nicbt, ict; kann mirf) täufcben.

'^iellcicbt i|t bas alles blo|> ins *^Iaue pbanta-

fiert. Dorf) bßij^t es, bajj er bas *öcrtrauen

5ran] iS^rbinanbs b^tte. Daber meine Hoff-

nung auf ibn. Denn bas ift mir ein ^xiom, balj,

um Oefterreirf) roicber feinen oollen 6inn unb

bamit erft bie ganje 7{iad)t }ü geben, beren es

fäbig ift, bas Seftament ^xan} Jßrbinanbs doII»

[treckt roerben muf?. öd) mu|> boffen, id) kann

nid)t anbers, id) bin ein ^offenber. ©laube,
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Hoffnung unb Ciebe, roenn id) biß nict)t böttc, mir

oßrging bcr ^tem unb lä) könnte mid) bßs lißbßn

Cicf)ts unb bes bolbßn Cßbßns nicbt mßbr freuß»

obnß Jiß.

'Stun bat er Urbon ?ur Sßite, ben klüglten

^eutfcben *Ööbmens, bas Unikum eines €uro«

pöers unter ibnen, einen recbtlicb gefinnten, frei

benkenben, roeit blickenben ^ann, ber \iä) unter

ben bünben Scbreiern einen ftillen *33licfc für biß

*^irklicbkeit, aud) roenn fie einmal jujt nicbt ins

'Parteiprogramm pajjt, beroabrt bot unb roenn er

es aucb nicbt lagen barf, oermutücb roeijj, ba|j

ber alle ^attufd) unb ©raf 6cbi?nborn ^öbmcn
bcffer oerfleben unb belfere Oefterreicber finb,

als man im ^afino zugibt, roas aucb *Öaern-

reitbcr beftätigen roirb, auf beffen ebrroürbiger

©cftalt ja nocb ein leifer ^bglan? jener olt-

öfterreicbifcben '^eisbeit rubt; es finb oielleicbt

biß bciben einzigen ^cutfcben in *^öbmen, biß

noct) Sinn für bas ©an^e bes ^aterlanbes unb

noch einen ^eft oon Erinnerung baben, bajj es

immer ber Sbrgßi} ber 9)eutlcben mar (ber ecb-

ten, nicbt ber ^profenoniften), allen 93ölkern ^er*
ftänbnis unb ©erecbtigkeit )u bringen. Unb er

bat aucb ^aron ö^nbel bei ficb, ber nicbt blo^

bie 5ragßn ber ^erroaltung, fonbern aucb ^al'
matien aus lebenbiger ^nfcbauung kennt unb

biefes arme Canb oerftebt unb roei|), roas es uns

roerben könnte. Unb alle 'Drei finb kultioierte,
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rdfe, in ficb lufammenbängenbc ^ßn[d)en, biß

fitb an fefte 'Sßgriffc oom Erlaubten, ^ßtbten

unb ^otroenbigcn gebunbcn füblßn unb nicbt,

iDcnn ber *335inb umfcblögt, gleit!) aud) anbers

können. €5 ilt ein ^inilterium, bas reine Cuft

bat. Saturn foll id) alfo nicbt boffen? ^arura

foKcn roir nicbt boffen? tiefer ^rieg, ber eine

fo feltfame ^raft bat, alles klar |u ftcllen, nicbts

ocrtufcbt }u laffen, bie *25abrbeit an bcn Sag )u

bringen, oerftebt ficb aucb auf bas ©efcbäft ber

^uslefe, feinen barten ^nforberungen bält über-

q[[ nur ber ötärkfte [tanb, bie falben, bie

Scbroanken, bie oon allem etroas, aber nicbts

gan} roollcn, fegt er überall rocg, er bat in allen

Cänbcrn fcblie|>licb bocb bie Männer emporgc-

bracbt, bie ben roabren 6inn (ber ja ben anberen,

oon auljen gefeben, an fremben *23ebürfniffen

gemeffen, für trügerifcb gelten mag, ibncn felbft

aber bie für |ie, roie fie nun einmal finb, not»

rocnbige *35abrbeit ift), bie böcbfte Satkraft unb

bas innere öißl ber ganzen ©emeinfcbaft in ficb

üerfammeln. ^ielleicbt ift bie ^cibc nun aucb an

uns! 3ncipit oita nooa. ^ielleicbt.

26. V 2}2mbex. 'SJäbrenb icb bie 3ßitun-

gen burcbfebc, fagt „es" auf einmal gan? laut in

mir: „öe^t gcfcbiebt ber Sriebel" öcb roeifj nicbt,

ob „es" recbt bebalten roirb, aber bas roeijj icb,

bü^ CS ben ricbtigen ^usbruck gebraucbt, baij
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iDir in bßr ^at bm 5^i^ößn crjt \)Qbm roerben»

iDßnn Qx „9cjcbiß!)t". ^an kann nicbt ^rieben

„machen", er muJ5 „gefcbßbßn". lieber ^acbt

roirb er eines Sages ousgebrocben Jein, roie ba-^

malo bcr Krieg. €r roirb gefcbeben, aucb roenn

ibu niemanb roiü, roh bamals ber ^rieg ge=

fcbab, ben aucb niemanb roollte. *2Ille ©efcbicbte

j.gefrbiebt"; es fiebt nur aus, als roiirbe fie „gc*

tan". Sie gefcbiebt in einer unenblicben ^eibe

Don Säten, aber nicbt als ibre 5t>lge, nicbt als

ibre *25irkung, nicbt als ibr Ergebnis, fonbern

man kann böcbjtens Jagen, bajj fie [icb mit einem

befolge, in einem ^uf?ugß Don Saaten ?eigt. Unb

Jie bßbient ]icb menfcblicber Säten, aber ^acbt

baben biefe ]o roenig auf fie als ber Sin^elne

auf fein Scbickfal. ^ies ift nämlicb aucb nur ein

(oielleicbt mancben bßillanter, ja ^uroeilen un«

cntbebrlicber) Selbftbetrug. ^ein, icb bin es nicbt,

ber mein Scbickfal fcbafft, fonbern mein Scbirk**

fal roirb, roie fcbon bas *^ort fclbft fagt, mir

gefcbickt, fertig ins §aus gefcbickt, ob icb roiü

ober nicbt, unb bas ^öcbfte, roos icb inir ßr-=

fleben kann, mir oielleicbt aus eigener ^raft erb-

ringen kann, ift, an meinem Scbickfal mit^u^

fcbaffen, es mir ?u formen unb micb ibm ein)u*

prägen. S^talismus? "^ein. *Denn bas fcbaltet fd

meine Sat keinesroegs aus, unb aucb meine

6cbulb ober mein ^erbienft, aucb meine ^erant-

roortung nicbt. €5 fe^t nur mein Sun ricbtig ein
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ünb roeiff i()tn feinen 'Pla^ an: mein £un gilt gC'

nau föDid, als es }um *25ßrk}ßug bßs 6rf)ick-

fals taugt, ^cin öcbickfal gefcbicbt, es gcfcbiebt,

ob id) roill ober nid)t, es gefcbiebt auf jebett

5all, bcr Unterfcbieb i|f nur, ob es mir angetan

ober Don mir mitgetan roirö: es kann obnc mid)

ober es kann mit mir ober es kann gegen mic5

geftbeben, itb kann burcb meine Sat »3a fagen

^um 6d)itkfal ober aber "Jtein fagen ?um 6d)ick-

fal, aber fd)lie^Iid) aud) nirijts fagen jum Scbidc-

fal, unb baburd) allein erbält meine £at er|t

ibren 'Zöert, ben ber ®rab beftimmt, in bem \\i

JcbiAfolboft ift. *2ted)t tun beif?t, fein 5d)id^-

Jol erkennenb ober erfüblenb ober ertaftenb innt

iDtrben unb ibm bann ben eigenen Tillen

untcrorbnen, aber nicbt allein etroa fo, ba|j man

CS b(o5 erfeibe (bas finb bie 6d)limm|ten, ba$

finb bie Cauen, bie *Dante in ben tiefften 6d)lunb

ber öölle fe^t), fonbern banbclnb, ^uftimmenb

burd) bie £at unb gern, roär's aud) um ben

'Preis bes eigenen Slüdcs, freubig fid) felbft

überroinbenb mit ber eigenen Sat. ^ecbt tut, rocr

unocr^agt ben *S5illen ©ottes in Sntfagung tut,

roer am *^illen ©ottes mittut, rocffen £at ein-

willigt in ben *25illen Sottes. — ^ismard« giitg

einmal mit öobn S?otrop ^otley, feinem öu-

genbfreunb aus ber ©öttinger 3eit, in *33orjin

fpa^iercn; 1872, auf ber §öbe oon ^Hacbt unb

^ubm, tmt> ber '^Imcrikancr, bie ©egenroart Öes



„größten {ßbenben Tllonnes" ffork empfin^enb,

<no(f)te Hct) in gar ?u lauter ^crounbcrung cr^

geben, 5a fubr ibn "^tsmarck an: '^tiemanb fet

roirklid) grofj, ^iemanb mäcbtig, ^icman6
könne ben SreigniHen gebieten, unb er muffe

barüber facben, roenn er ficb preifen böte afs

weife, Dorberfebenb, unb als übe er grofiicn Sin«'

flujj auf bie *©elt. Sin ^Ilann in feiner Cage

roäre genötigt — roäbrenb Unbeteiligte ?um ^ei^

fpicl überlegten, ob es morgen regnete ober bie

öonne fcbiene — prompt |u entfcbeiben: es roirb

regnen ober es roirb fcbön 'fetter fein, unb fo

feiner Sntfcbeibung gemäjj mit allen Gräften ju

banbeln. ^enn er recbt geraten batte, bann rief

alle ^elt: roelcber Scbarffinn, roelcbe "^Dropbe*

tengabel ^enn falfcb, bann böttcn alle alten

*^ßiber mit ^efenftielen nad) ibm gefcblagen.

^enn er nicbts roeiter gelernt bätte, fagte er, fo

bätte er '^efcbeibenbeit gelernt. Sr oergaj> babci

nur freilieb, baj} ficb iroar niemanb anmaßen

barf, bas *^etter ricbtig erraten ?u können, bajj

ober fcblief?licb bcr irbifcbe ^ert unferer Säten,

ba|} unfere Geltung in biefer ^elt bocb nur ba^

oon abbängt, ob roir's erraten. *^enn roir's

«icbt erraten, boben roir oertan unb jenes

^ictrix caufa biis placuit, feb oicta Satoni

ift ein karger S^roft, bie ^Ilenfcbbeit bölt's

lieber mit ben ööttern als mit biefem Sr?-

pebantcn Coto. ^er Srfolg beioeift nicbts»
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er ijt auti) fittlid) glßicbgültig, aber babtn

mulj man ibn. ^cr bier auf €rbßn roirken

roill, muj) ibn bobcn. Unb im önncrftcn finb mir

ja bod) aud) alle tief bei uns geroijj, bajj, rocnn

roir nur, auf unfcr ©eroiflßn borcbßnb, bcn ßigj-

ncn Sinn aufopfcrnb, nicbt unlere Cu|t, fonbern

um unferc ^flicbt fucbcnb, bas, was roir für

*2^cd)t erkennen, tun, unb nid)t nacblaffen, im

feften 93crtraußn auf ©ottes önabe, ba^ roir

bann aud) bas TBetter fcbon erraten roerben.

©crabe "Öismardc ift felbft bas beftc ^öcifpiel

bafür. £r b^tte bas uncrfcbütterlicbe *öertraucn

}üx ©nabe ©ottes. ^n öobanna fcbreibt er ein-

mal: „T)ie ©nabe ©ottcs luirb meine Seele nid)t

fabren laffen, bic £r einmal angerübrt bat."

Unb roiebcr nad) bcm bänifcben ^rieben: „©Ott

roolle uns ferner in ©naben geleiten unb uns

niri)t ber eigenen ^linbbeit überlaffen. Vas lernt

fid) in biefcm ©erocrbe red)t, bafj man fo klug

fein kann löic bie klugen biefcr *©clt unb bo6)

jebcr]eit in bie närbfte ^Tlinute gebt roie ein Kinb

ins T)unHe." Unb an *2^oon, in ber fcblimmfteu

3eit, als er gan? allein ftanb unb felbft ber ge-

treue S^ünig ?u tranken fcbien: „Obne ©otles

^unber ijt bas Spiel ocrloren." £r bätte Y'i^

oud) nid)t burd)tro^en können obne biefcn [ticb*

feften ©lauben an ©ottes ©nabe, an ©ottes

^unber. öm übrigen aber bißlt er fid) an „bas

5üblborn feines ©eroilJens" unb an bie näcbjte,
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t>on ©otf ibm ^ugcroiefcnß '^flicbt, bex ^Diener

feines königlichen ^exvn }u fein, obne Jirf) roeitcr

oiel mit grojjcn öbeen, mit rocltberoegenbcn

^planen unb übcrbaupt auf bie öukunft ein?u-

füffen, aufrieben mit Jirf), roenn er bcr Sorberung

con beute genügte unb allenfalls aud) nocb boffen

burflc, ben *^inb oon morgen abzufangen. €s
gibt ?roei 'Wirten oon ^Politikern: bie einen roollen

bas "Zöetter macben, bie anbern oerfteben Jict^

narf) bem *^ctter ?u ricbten, um es für ]ido jü be-

nu^en. *öon biefen roar ^ismarck. ^it jenen

Jinb mir in Ocfterreicb gefegnet. '^ie fie Jid)

Oefterreid) bcnkcn, [o roollen [ie's baben. ^ie fic's

oufs ^Papier fe^en, fo foll es fein. T)a|5 es lange

Dor ibnen fcbon roar unb bajj nicbts, roas ift, je*

mols etroas roerben kann, roas es nicbt, ber ^raft

nocb, oon Anbeginn fcbon entbält, bajj nicbts,

roas rcirb, aufs ^ommanbo, ba^ alles nur nad>

feinem eigenen eingeborenen ©efe^ roirb unb ba^

olle $iunlt ber "Politik allein barin beftebt, biefes

©cfe^ 3U belaufcben, um fo bem, roas roirb, bei

feiner ©eburt ?u belfßn, bas roiffen fie nicbt. 6ic

glauben, ba|> man einen Staat „ertaffen" kann.

Sie glauben, roas in ben ^kten ift, fei bamit aucf)

fcbon in ber *25elt. Unb rounbern ficb, roenn bann

blojj ein 'paragrapb lur ^elt kommt. Seit ^ai»

fer öofef ift unfere gan^e ©efcbicbte ein croiger

Äampf ^roifcben bem papierenen Oefterreicb unb

bem roirklicben. Unb es ift unbeimlicb, roelcbe
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THocbt bod> "Papier baben kann, roic 'papicr

bod) bic *2Jirklld)kclt bcnimcn kann, roenn aud)

Dcrgcblid). Unb bic *ößrroirrung toäcbft nod) bo-

burd), ba^ in allen unfercn T)artcicn, in ollcn,

papierene unter ben roirklicben Oefterreicbern

li^cn. ^cr erfte Scbritt roörc bie reine Scbeibung

ber ©cifter: bier *papier, bort ^irklicbkeit. Unb

bie ficb ?u bicfer, bie Heb luni gefcbicbtlicben, ?um

lebcnbigen Cefterrcid), bie fid) ?u ber Don unferer

*öergangenbeit gebotenen Zukunft bekennen,

miijjten alles rergcflen, roas lie fonft ctroa trennt,

unb ?ulammen[tehen, um bas Seftantent 5ranj

Serbinanbs }u oollftredcen.

27. ^e^ember. 'Der '^auer bßif^t in ^ujj-

lanb ,.5Vra[t}anin'\ bos ift bie alte iSorm für

Cbriftianin, fouiel als Cbrift. Unb ^oftojerosky,

ber bics erroäbnt, fe^l bin^u: „^as i|t nicbt ein

leeres 933ort, fonbern es liegt eine 5bee barin, bie

Jeinc gan^e oukunft ausfüllen roirb." 3d) benke:

nicbt blolj in ?\ufjlanb, fonbern aud) bei uns unb

überall in S-uropa. Ueberall i[t ber ^auer ber

Cbrift. Unb Überali beifd)t bie ^otrocbr, ben

Cbriften irieber ein^ufe^en. ^as ift kein ^.at

ober 'ZBunfcb, es i[t cinfad) ber ^usfprud) ber

^otroenbigkßit felbfl. *S$ir baben gar nidjt bie

^abl. *Dcr Cbrift roirb roieber eingcfe^t. Ob roir

iDollen ober nirbt, ift nicbt roicbtiger, als roenn fict^
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jemanb gegen bk <3abres|ßiten roebten un5 ber

^iebQxk2[)x bes 3tübiings roiberje^en roollte.

29. *D c ? c m b e r. ^cr älter roirb, ftaunt bod>

mit jcbem Sage ipicber, roic Icblecbt ber ^Hcnlcb

ijt. ^ud) bie Jtärkjtcn 95orfteIIungen, bie man fid)

Don ber menjcblirbcn *Öosbeit nacb Icblimmcn

firfobrungen ctroa mocbt, roerben immer no[(>

loiebcr überboten. 5?ant bat recbt, ber einmal

Jagt, bafj im ^Hcnfcben „blo^ S^eime )um ©utm
liegen", unb aucb bies nocb im leiben ^tem fcbon

roicber balb iurüci«nimmt, inbem er es eine

„beroifcbi? VHcinung" nennt, „permutlid) nur

eine gutmütige ^"^orausje^ung ber ^ora(i-

ften ... um ?um unocrbroHenen 'Einbau bes ©u-
tcn anzutreiben." €rftaunlicber als bes ^Hen*

fcben ^Begabung ]ur *25erroorfenbeit ift nur nocb

feine Straft jum €)uten, befonbers roenn fie ]u«

loeilen an eben bcnfelben ^Hcnlcben erjcbeint,

beren 'öosbeit uns eben nocb erfcbreckt bat. 'Denn

roie 3ßict)en ganj ung(aublicber, teuflifcber £ücke,

fo begegnen roir aucb auf Scbritt unb Critt 3ü-

gen binimlifcbcr Ciebe, Selbftaufopferung unb

S>cbulb, bie jicb, roie es fcbeint, gan? gut mitein^

anber oertragen unb oft ungcftört ^ufammcn

baufen. €s gibt kaum einen guten ^Henfcben,

bcffen ^iebertracbt uns nicbt ^uroeilen oerblüfft,

unb kaum einen böfen, ber uns nicbt burcb Un-

fälle Don ©Ute loiebcr mit ficb ausföbnt; ber
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Tncnfrf) ift roirklid) }u allem fäbig. Unö mir köti--

ntn nod) oon ©lück foflcn, ba& roir uns Jclbw fo

icgnig kennen. *25cr bißltc feinen eigenen ^n-

blick aus? „^iemanb roeijj, ob er ber Ciebe ober

bes Falles roürbig ift," Jagt bcr ^rebiger, un6

„barum, bßi&t's an bic Äorintber, rid)tet nitbt

oor ber 3fit, ßbc ber §err kommt, bcr bie ab-

liebten ber 5^r}en offenbaren roirb, unb bann

wirb einem jeben fein i?ob werben oor ©Ott**

Vqs follten aud) bic *öölker bebenken, ftatt im-

mer an Heb blof} bas öutc, an ben Ruberen blo^

bas *ööfe ^u feben.

30. ^ e } e m b c r. Äebraus. *öerfucb, ben-

ötbrcibtifcb abzuräumen. Va türmt fid) ^uS^

ouf ^ud). 'Die einen, kaum angcbrocben, gleid>

ungebulbig roieber roeggelegt für eine bcffcre

Stunbe, bie anberen, fcbon gclefen, aufgefpart

für ein ^rocites, ein brittes Tllal, aber bann ad^f

in ber eroigen 5aft ocrgeffen unter bem 3ü--

brong neuer, roieber nur eilig angeftocbener, roie-

ber jene Stunbe ber ftiKen "^efinnung, bie nie

kommt, erfebncnber, aber felbft bann aud) balö

roieber im neueften €in]ug begrabener ^eiben.

2lbcr inbem id) fiß mir com §alfe ^u fd)Qffen gc-

bcnke, bauten fie mid) feft, ber Sag cntfliebi

unb roieber ein 5abr ocrfinktl ^icr bes »3nfelper-

lags fcbiJne *2Iusgabc bcr '^crkc ^einrieb n^

öteins, ber bellftcn Srfcbeinung meiner berliner
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6tubenten?ßit — Jooißl Cicbt ging 04)n itwn ous,

dojj mir nocb jc^t, ro^nn icb in *^ßr(in bin, ber

kleine öarten Dor hex UniDcrfität, bort jroif^en

ben bclben ^umbolbts, roo mein ^Ölick lum

crffenmal fein unDßrgßf?lict)C5 ^ugc trof,.i)^i bcr

bloj^cn Erinnerung immer roieber plö1?(icf) gan}

in ©lani getaucbt fcbeint; id) entfinne mid) nur

nocb eines einzigen Cannes, ber aucb burc() fein?,

blo^e öcgcn.Dart unmittelbar fcbon fooicl ^^er^

beii'>ung entbielt, bas mar ^ori^ o. Sgiby. ^e-:

ben 5tcin „*!Die ^eilige unb ibr ^orr" oon

^gnes ©üntber, bei Steinkopf in Stuttgart, ein

^ucb, bos man oieüeicbt erft in ber opokolypti-

|d)ßn 3ßit nacb bem 5?riege gan? oerftebßn roirb,

bcnn es ftellt bar, roie bie Soten aus ber Seme
oerfunkener 3ßiten ber in uns fortleben, in uns

roieberkebren unb ibre Cuft, ibre ^ein in uns oer-

eiüigcn unb niemals ift bie gefpenftifcbe ©egen*

joort ter ^öergangenbeit in ben ©ebanken, bie

roir ?u beuken, in ben ©efüblen, bie roir }u füb*

Ißn, in ben "Werken, bie roir ?u roirken glauben,

unb bie bocb gar nicbt unfcr, bie nur ein *2tacb'^

klang längft oerftorbener ^iinfcbe, nod) uncr-

löfter "^egierben, auf Erben zurückgebliebener,

rubelofer triebe finb, niemals ift biefe ^öcfeflen*

bcit bes Enkels oom "^bncn, ber 3eit oon ber

€roigkeit, bas tieffte ©ebeimnis unfercs Blutes,

mit folcber Unfcbulb, mit einer folcbcn grauen«

baftcn Selbltoerftänblicbkeit gefcbilbert loorben,
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im ^närcbcnton. Unter bcn 5ß»l»92n Q^ß^ ^ans

©räf, ber ibcalfte aller öoetbe-^bilologcn, für

6cn allen anbcren ibre öünbcn ucrgcben feien,

mit bem Scblujjbanb feines uncntbebrlicbcn

„©octbe über feine ^icbtungcn" unb bem bcn-

lieben *^riefroecbfel mit ber 'Öulpius, beibe bei

^ütben unb Cöning in Frankfurt; unb bas artigt

^üct)l Don Stto 5cbern über Cbriftiane, im

^elpbinocrlag — mir lernen enblicb Cbriftiancn

oerfteben, bie bocb bie gefiinbefte, natürlicbfte,

roiir?igfte, beribaftefte roie leibbaftigfte, feiner

Tüutter roürbigfte, goetbifcbefte oon allen Srauen

©oetbes mar, bem es aucb gar nicbt äbnlicb [iebt,

bafi er juft in ber ?)aüpt\a(i)2 bes Gebens, nad)-

bem er es ficb bocb mirklid) lange genug über-

legt, eine ^ummbeit gcmacbt bätte. *Dann ein

6to& Don ^ilberbücbern: bas bes Oberften

*öel^e Don ber öfonpfront — o mein gelicbteftes

^almatien, (5ftcrreicbifcbcftes oon allen Cänbern

Oefterreicbs, bas allein Oefterreicbs tiefftcn 5inn

erfüllt, benn bier finb ^roei blutsfrembe, roefcns-

fcinbe *35ölker roirklid) eins an öeftalt, aus bem

§affc bQS 5laroen gegen ben 'BJelfcben ift bißt

eine gemeinfame Kultur geroorbenl Unb bie

rounberfcbönen bes *Öerlags ^nton Scbroll (ba

gebt uns oielleicbt enblicb ber alte ^unfcb eines

öfterrcicbifcben *^erlags in Erfüllung!), ber Ter-

mine ^loetcr „Käufer unb ^enfcben oon 'SJien,"

^icbarb Smekals „^as alte ^urgtbeater" unb

41



?ßo 'planifcigs „Denkmale bcr ^unff in bcn füb-^

lt(t)en l^riegsgebieten"' (aud) roieber oom v5Jon|o

burd) ölfrien nad) Dalmatien, im Stieben küm-
merten mir uns um fie nid)t, crft bcr 5?rieg bot

uns |ur €ntbedcung Ocfterreicbs gefübrt). Unb
barunter quer bas *Öud) oon Cbarma^ über

^rudc — id) ärgere mid) bocbacbtungsoolljt: fo

oiel ^Haterial ju nichts, [o oicl 5Ißi|5, ^ßr unbe«

feeft bleibt, unb aus allen biejen 3ügen mirb

boct) kein ©eficbt, ^rudc feblt in biejem ^ud)
über ^rudc, er Jelbjt, bcm es ^um tragifcben

^erbängnis rourbe, bo^ er, nad) Ocftcrreicb oer-

fprengt, bocb immer ein Unöjterreicbcr blieb, ein

'pfabi in unferem SIßifrf), notroenbig unoerfton-

ben, roeil er uns nicbt Derjtanb, ein Abenteurer

in unferer *3BeIt, biejer crfte ^ote bes blutigen

„Betriebs", bem unfere angcftammte Art roiber^

Jtonb, roiberltßbt unb immer roiberjtcben roirb,

bieler *23orfabre bes Crroerbsbeutfcbcn, bes Alu-

nitionsbeutfcben, bes Alacbtbeutfcben, roäbrenb

unfcren gelinbercn öänbcn anocrtrout ijt, bm
beutfcben ^cfi^ an ©eijt, an fcböncr ©cftalt, an

Glani bfübenb }ü bemabren! Unb bann bie

bidcen ^änbe Brentanos in ber grojjcn Ausgabe

Don Seorg Alüder, neun Jinb's bisbßr. €nblicb

werben mir bann ben ganzen ^örentano baben —
Jeit *25ocben fcbreib icb (aber leiber immer nur

im ^opfc, roenn icb Quf ben ©aisberg gebe)

einen langmäcbtigen ^rief an ßi^mann — o roeb.
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bex ^roeite ^onö feines prad)tDoilen ^ilbenbnict^

Hegt aud) nod) immer ba\ (ibm bonk id)'s, 6a&

id), geroinerma^en binten b^rum, öod) nod) ein

^crbältnis ?u 'BJilbcnbrud) fanb, mein 'öcrgnü-

gen an ber '^cgeiftcrung bes *öiograpben fprang

üuf feinen ©cgenftonb ]urüd? unb id> fagte mir,

einen folcben Srßunb bot man nicbt unoerbient)

ober aud) an Oskar ^al^el, an irgenbeinen

Sermaniften, bem id) zutraue, mid) an^ubören,

loenn id) einmal ad meinen bitteren 3orn unb

böfen ©roll ausfd)ütte, oon bem mir bas 5cn
fcbioillt: es b^iM bod), roir bitten je^t eine

neue Romantik, fi^ foll b'ie näd)fte geiftige Tllobe

fein, aber aus bem ®efafe( unb ©efadcel roirb

niemanb klug, folange mir uns nicbt einigen,

loas im Srunbe benn eigentlid) '^tomantik iftf

Cbriftopb Slaskamp bat (in einer bei 3. 5d)ncU

ju *©arenborf in 'Zöeftfalen erfcbienenen 6d)rift)

bas ^omantifcbe bcfiniert als „ein 3uroiberfpre-

d)en unb ein 3uroiößrbanbeln gegen ben ^Ha-

terialismus, gegen bie nüd)terne ^irklid)keits-

anficbt, ber "^nenfcb unb *2tatur als rein aus fid),

rein an unb für fid) fclbft, obnc iibcrfinnlid)c unb

übernatürlicbc 'Se^iebungen ba ?u fein fcbeinen."

*Der bloljcn "©irklicbkeit fcblt es }ur oollcn

^abrbßit an öbcc, ber <3bee roiebcr an ^irk=
lid)keit; erft roo beibe fid) begegnen, öbce finnlid)

roirb unb 6innlid)keit ^ur €rfcbcinung ber öbce,

baben mir bie ^abrbcit. ^ic 5lud)t bcs ^0*^
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montikers oor bcr *iQ3irklid)kcit ilt eine 5Iuc()t in

b'ie *333Ql)rl)ßit, eine Jlucbt aus bcm *2lugßnbllck

?ur Sroigkcit. Ober nod) genauer: es ift ber ^o*
mcnt biefer 5lu4)t, ber 6d)ritt oon ber '^irk«

U^kcif ^ur öbec, roenn ber Scbreifenbc ben einen

5ufj nod) in ber ^irklid)kcit bat, aber ben an-

bcren fcbon binüber Jc^t, ]ur 5bee binüber. Sie

ift bie Bewegung oon ber ^irklicbkeit ?ur öbee,

eine ^Öeroegung oom ^aioen ?um Sentimentali*

Jcben, in ber biefer ©cgenla^ aufgeboben roirb.

©crabe bort, roo er eben aufgeboben ift, in biefer

Senkung ober Scbroebung entftebt bie Romantik,

unb ob es gelingt, fo ^roifcben 5ßbung unb

Senkung in biefer Scbroebung }u bleiben, ftill

um ficb felbcr kreifenb, gleicb ftark angezogen,

oon jebem ber beiben ©egenfä^e, oon ber öbee

roie Don ber *^irklicbkeit, bas ift rccbt eigentlicb

bas *^roblem aller Romantik. *?^omantifcb ift,

roer ficb oon jebcr Srfcbeinung aus auf ben *^eg

|u ©Ott macbt. *2luf biefem *^ege fein, fcbon

oon ber Srfcbeinung roeggegangen, aber nocb bei

©Ott nicbt angekommen ober aber auri) oon ©Ott

eben roieber ^urückkebrenb ?ur Srfcbeinung, ift

Romantik. 'Die '25ablDcrroanbtfcbaftßn unb bie

^anberfabre. Ueberbaupt ©oetbe feit Scbillers

Cob; bie ^erübrung mit Scbiller bat ibn roman-

tifiert, roie benn gleicb ibr erftes ©efpräcb, in

«Jena über Srfabrung unb öbee, bas recbtc

•^orgefpräcb aller Romantik unb feine Jar*
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hen{e\)xe ein romantilcbcs ^Programm \\i. €s
folgen bann biß bcibcn ödjlßgßl, Sictk, *33ren-

tono, ®örrßs unb Sidjcnborf (^ooalis bleibt

an bcr Scbroßlle). Unb jctjt beginnt mein *öc-

fcbroerbebrief an l?i^mann ober *Zöal}cl, bcnn

je^t frag' id): ^arum cxiftiert bie bcutfti)«

Romantik für unfere ^ilfenfcbaft nid)t, trotj-

bem nod) immer nirf)t? 'TSSas bat unfere ^iflen-

fcbaft gegen fie? C5a gebt benn bas iiberbaupt,

baj} 'Zöilfenfcbaft, bie berübmte, oorausfetjungs-

lofe 933i[fenfrf)Qft, ^cgünftigungen ober '2ibnci-'

gungen kennt? *235arum beoor^ugt fie ©robbe

Dor ©'drrcs, bcr bod) fcbon einen gan? anbercn

Umfang unb fo oiel mebr Kraft, örunb, 5lu9,

*B3eite, Siefe, breite, ^euev unb ^tem, aber

nod) immer keine roiffcnlcbaftlicbe, mit allem ge-

Icbrten "^Ipparat oerfebene, unferen Seroobn-

beiten entfprecbenbc *2{usgabe bat? *©arum ift

ibr Hebbel roicbtiger als 'örcntano, biefer *pro-

blematifcbefte oon allen beutfdjen Siebtem? ^ti

ibm ift alles ^Problem, er ift felber gan? ^Problem

unb jebes feiner 'öJcrke, gar aber bas Sebiet ber

l^atbarina Smmerid), [ted^t oon ^Problemen fo

ooll, genug, um }roei Generationen oon ©erma»
niften in ^tem ?u balten, unb brei oon *])Iud)o-

logen ba^ul *®arum alfo, fagt mir bod), ibr oer»

cf)rtcn ©cbeimröte, roarum?

3t. ^ c ^ e m b ß r. ^ein, id) blidce lieber nid)t

auf 1916 ^uriidc, bcnn rocnn id) crft anfange,
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6ott }ü banken, id) fürchte, bis icb aües aufge«

jöblt bättc, roas icb ibm 1916 ^u bonkcn bflb«,

wäre 1917 inbßffßn fcbon roißber oorbci!

1. ö Q n u a r. €t a tc numquom fcparori per-

mittasi — ^ßbßr polcmijd) nocb kon^iliatorijcb,

fonbßrn Inbioibußll unb pofitio. — Unb roßnn mir

jßHßs ©ßbßt unb bißfßs Sßbot ßrfüllt roirb unb

id) mir bann nur aud) nori) bcn *^abn, ßs miil^tß

mir roobi ßrgßbßn, obgßroöbnß, bann konn id) gß=

roi|> fßin, im 2^ßd)tßn unb ^ßinen unb Jtark ?u

roßrbßn.

2. 3 a n u a r. öm Sbßatßr. ^ßinß ^xqü oßr*

Jucbt biß ^lytßmnäftra ?um ßrftßnmal aüßin, obnß

^icbarb 5frou|>. 5iß kann's roagßn, roßil Jiß biß

^ufik ja fßlbßr mitbringt; fiß gßbört ]u bßn

^ßnlcbßn, biß, roiß's im Kaufmann Don '^ßuß^

big bßiljt, ^u|ik bobßn in fid) [ßlbft. Unb fiß Ißrnt

je^t aud) fd;on ibrß innßrß ^ufik fo^ufagßn in-

ftrumßntißrßn. Unb roäbrßnb icb ]o fi^ß, längft bes

öaufßns unb öurrßns ßinßs übßrfüütßn, in Sr-

roartung raufcbßnbßn ^aufßs ßntroöbnt, fcbroßbt

ßin ÖU9 öltßr, bolboßrgßHßnßr "^ilbßr, ßin roab*

rßs ^ino Don €rinnßrungßn an mßinßm innßrßn

^ugß Dorübßr: Vas lißbß öinimßr in ^obaun

bßi öofmannstbal, bßr mir biß Slßktra Dor-

lißft; bann bßr fpöttifcb faftigß ^unb Qtto

^rabms, bßr micb frogt: „*25as roill bcr öuflo
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mit 5er neuen €lektra? 'Zöoju? Vk a(te roar

notb gani gut(" Unb icb fcbc mid) bei ben erften

T)roben in ber Sngc bcs S^lcinen Sbeaters, bas

Tteinbarbt Unter ben Cinbcn über *^act)t imprO'

oifiert bat, unb febe bie blutjunge Cu}ie ööflid),

auf einem 5tub(, mit bitterböfem (Seficbt in ibre

^olle Dcrtieft, eine gro|5e bid^e ö'garre bamp'

fenb. Unb bann, am 'ilbcnb ber Urauffübrung als

Orejt burcbs bunkleSor fort i[t,ben*pantbertritt

ber €yfolbt, ben man in bunbert öabren nod)

l)'6ven roirb, benn Straujj bat ibn eingefangen

unb für olle o^iX in "^toten fixiert. Unb plö^lid)

fein icb bann in Bresben. Seebacb [tebt an ber

'iörültung feiner Coge, biefer bramatifcbe ®arbe-

küraffier, unb ^lau 'pauline lorgnettiert ben

'öienenfcbroarm oon Kosmopolis. Unb bas

^ino rückt roieber: mir finb in Conbon, i^ijnig

€buarb VII. in ber ?oge, ber bleicbe fran^

^öfelnbe ^eecbam in einem 5ß[tgebicbt oon

Cackfcbuben am ^ult; unb nacbber in unferer

ftillen *^obnung, bocb oben im oicrten Stock oon

Äeyfcrs §otel mit bem unoerge^licben ^lick auf

bie Sbemfe, meine 5rau, kaum abgcfcbminkt,

nocb atemlos fiebernb oon ibrem Srfolge, mft

bem baumlangen Gobn Singer Sargent, ber,

keucbenb unb fcbnaubenb, mit unroirfcber f)a\t fie

}u ^eicbnen oerfucbt unb ^latt um 'ölatt immer

roieber zerknüllt, bis bas ^ino nocb einmal ruckt

unb jet^t gani oon unferer lieben €tbel Smytb
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ousgefüllt roirb, bercn pbantajtild) gciftoer^crr*

tes, roi^bßbßnbes ©eficbt, in roßijjem 3i9<itcften-

bompf Dßrjcbroimmenb, Jicb nun fo oerbreifocbt,

oßrfünffarbf, Dßr|ßbnfacbt, ba|} icb oor Scbrßck

— ßrroacbß, frob, micb roißbßr in bßm ortigßn

fcißinßn 6al]burgßr SbßQtßrl ^u finbßn, Dor bcm

frßunblicb, ßtroas blafj läcbßlnbßn ^orbang r»on

©oI^( €5 ift fcbon Ißltfam, mit fßinßm ßigßnßn

Cßbßn in bas ^ßrk ßinßs onbßrßn fo oßrroobßn ?u

Ißin, bolj man fcblißljlicb kaum mßbr roßijj, mas
baoon ibm gßbört unb was man [ßlbft ba?u gibt:

icb ßrlßbß bißr burcb bas ^Rßbium mßinßr 5rau,

xoas fonft nur bßr Scbaufpißlßr crißbt an fcinßn

^ollßn.

11. ö a n u r. ^ßnn jß^t bßr Sriebß gcfcbe-

bßn Ißin roirb, roerbßn roir, roir anbercn im 5in*

tßrianbß, bann ßrft allmäblirf) innß roßrbßn, was

bßr ^rißg mar, für biß brau^ßn nämlid), für biß

S^rißgßr. ^ßr in biß 5ront blojj auf ^ößfucb

kommt, ^u ficbßrßr Stunbß, ift bocb kaum bcr

ricbtigß «3ßugß. ^ur Jßltßn ßinmal ]ßigt fiß uns

ein grßllßr ^litj. Va finb jß^t bßi ^runo Caf-

fißrßr in ^ßrlin ^rißfß bßs bßutfcbßn ^alßrs

^ax *iößckmann ßrfcbißußu, biß ^uioßilßn in ßinßm

ßin?igßn 6a^ mßbr oom ^ßfßn bßs ^rißgßs ßnt-

baltßn (obßr roßuigftßns bißfßn €inbruck macbßn)

oIs ßin umftänblicbßr *^ßricbt. 60 rocnn *33cck-

mann einmal auffcbrßit: „€inß roüftß Quälerei

ift bas Ceben — id) roollte, icb fäjje ouf bem
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"Klars, läfß ben „Sitan" unb fdjlißfc!" ^ber

bann roißbcr, als }um Sturm geblafen roirb, rci^t

es bocb aud) ben „£itan"'CcIcr mit „in fiebern-

bcr Cult". „Vie]i feuerlpcienbe öori^ontlinie bat

eine fcbeufjlicbß ^n^icbungskraft für mirf)." Unb

fcbliß^licb roirb bcr ganje ^enld) aufgc^ebrt,

alles 95erbrennlicbß oerbrennt im ^öranbe bes

Krieges unb nur bas Cctjte, nur ber ^sbejt bleibt

übrig, nur bcr ^ünftler, unb bcr jaucbjt knir-

Jcbenb auf: „^cinc ^un[t kriegt bißt iu frcffcnl"

öaljburg, 14. öanuar. albert "^^icmann

tot; er roäre morgen fecbsunbacbtjig gcroorben.

— 3cb fa|j in bcr *25agncr-Cogc }U Bayreuth

bintcr ibm, als er ?um crjtenmal meine 5rQu fab,

als ^unbry. ^arf) bem ?roeitcn ^kt fprang er

auf unb rief: „*23iß bcif?t bic?" öd) marbtc mid)

eilig fort, biß ^ollc bes begei|terten Satten liegt

mir |d)lccbt. "^lls id) narf) ber *paufß roieberkam,

trat er auf mid) ^u, majj mid) (roßr um einen

^opf gröl^er i|t, bot's leicbtl) unb fragte: „6ic

finb ber ^Ilann baoon?" öd) konnte bas nid)t

leugnen. £r fubr fort: „Sagen Sie ibr, mid)

freut's, bafi es bod) nod) ein €xcmplar meiner

^affe gibt!" Unb er roieberbolte: „*?neine

Ttaffcl" Unb fab mid) an, als bätte er mir bamit

bas golbcne '^lics ocrlieben. ^ann, mit einem

6d)ßr^, bcr es nid)t on Erbarmen feblen licf^:

,Mui nicbt leicbt fein für ben ^ann?" :5ü) ant-
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roortßte: „%ox ber ^orffßllung nirf)t; nocbbßr

flßbt's roißbßr." €r Iad)tß knarßnb: „©ßbört bq-

?ul (3cf) roar Ißbßnsgßfäbrlicb, an Sagßn roo id)

Jong. T)urftß mir kßinßr 'ran(" ^lötjlicb ober,

faft zornig: „Unb fo roas gßbt nun nacb ^ißn
zurück! ^acb *^ißn!" ^llit ßinßr (Sßbärbß bßr

5anb, biß '^ißn gleicbfam in bßn Scblunb bßr

Ööllß roorf. öcb roar frob, baf? bßr brittß %ki bc«

gönn. — ^Is icb jß^t, um ?u Ißbßn, mann bas

roar (1911, am 20. ^uguft), mßin £agßbucb nacb-

fcblug, ffanb auf ßinmal jßnß gan?ß 3cit roißbßr in

mir auf. Veijüibs Sag Dßr?ßicbnßt ßin ©ßfpräcf)

mit ßinßm jungßn Scbroärmßr, bßr ßbßn in bi«

Scbroßi} fubr, )u öofua ^Ißin, bßm *propbßtßn.

ößbßr bßffßrß ^ßnjcb mar bamals *propbßt, es i\i

nur nicbts baoon ßingßfroffßn. Unb jßbßr frßiö

^ugßnblick rourbß ?ur €rfinbung ßinßr nßußn

^ßligion bßnu^t. ^ucb barin roarßn roir bamals

fcbon balb amßrikanifißrt. öcb mujj micb fßlbßr

bßi bßr *2tafß nßbmßn: aucb id) battß nocb nicbt

bßimgßfunbßn. ^ir ging's rciß jßUßm Sntbßricßr,

bßn Cbßftßrton fcbilbßrf: fcbon roill ßr bas unbß-

kanntß Canb ßrblickßn, ba tßilßn ficb biß *?lßbß!

unb ßr fißbt, balj es ja biß altß ^üjfß oon 'Dooßr

iftl öcb abntß bamals nicbt, roiß nab icb Icbon

roar, an bßr altßn ^üjfß )u lanbßn. llntßr bßm

€inbruck bßs öefpräcbs mit bßm Scbroärmßr

fcbrißb icb am Jßlbßn ^bßnb bßn «Sntrourf ßinßr

Cr^äblung auf, biß bßr ©ang nacb ^maus bßi-
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ßcn folltc: *Drci geben mifcinanbcr unb jßber

oon ibncn erkennt plbtjlirf) in jcbem bcr anbcrcn

5ßn €rlöfcr. '^llcrkroiirbig, roie man Jo bid)t an

ber ^^abrbeit nocb immer meinen kann, fie lalJe

mit Jicb Jpieleni

16. ö a n u a r. ön einem ^ericbt aus Kopen-

bagen ift oon öörgenfcn bie ^ebe, bcr ben Cefern

Dorgeftellt roirb als „ein Siebter Don friiber, jetjt

ein Spätromantiker unb *^cukatboIik". €s
Jtbeint alfo, bafj ein *Dicbtcr in bem *2tiigenblirk,

roo er [icb auf ©Ott befinnt, aus ber *Dicbtung

exkommuniziert roirb. ^ebnlicb lief? [icb ja neu-

lieb oucb ber Jonft klügere ^ab ocrnebmcn, in

feinem ^acbruf auf Sorge, ber eine Hoffnung
ber ^un|t roar, bis er in *?tom katbolifcb rourbc:

ba konnte [ie natürlicb nicbts mebr oon ibm bof-

fen. öerrlicbc (Seiftesfreibeit, in ber alles erlaubt

ift, nur nicbt ber Abfall }u <Sottl €s ift alles

beim ^Iten geblieben: ber ^c^er roirb oerbrannt;

nur bajj je^t bas 'Dogma bes Unglaubens

bcrrjcbt unb ber ^e^er ift, roer (Sott gefun-

ben bcit.

17. ö a n u a r. 3cb kann mir nicbt bßlfen: Vle

ftärkfte beutfrbe Ceiftung oon 1916 ift mir borb

— bcr „^bantafus" oon 'iHrno §ol}l Scbon ba^
ein beutfcber *^ucbbänbler, ber önfel-'öerlag,

roagt, in fo oerroorrcner unb oerroüfteter öeit
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Ccilnabntß für ein gan? ftrenges, gemeinem

Kogesflnn mit möncbifcber Sntfagung obge-

kebttes *^erk bes reinen «Seiftes }ü boffenl bit-

ten im Cärm ber roabnentbrannten *^ut [inb bo

Sog um Sag in ber ftillen Druckerei r>on 'Dru-

gulin kunftDolle 5önbe treubejorgter Se^er ge-

bulbig mübfam am ^erk geroejen, bas nun burcb

feine 5orm fcbon, in ber '^ollkommenbeit fcbon

feiner äu|jeren Srfcbeinung oerkünbet: es gibt

oucb nocb ben lebenbigen ©eift unb ber ift mcbr,

ber fragt nicbt um €rbenluft nocb Srbenleib, ber

gebt feinen eroigen ^egl Vas ift ?unöcbft nur

eine ©ebärbe, roie bie öebärbe (Soetbes, als er

1813 ins ^ab fubr unb ficb, bis ber ^eltban-

bei rcieber oorüber roäre, bem Stubium ^binas

ergab, ^ber bafj roir tief in uns fo beutfcb, alt-

beutfcb, kernbeutfcb geblieben finb, einer folcben

loeltperacbtenben, gciftergrcifenben ©ebärbc nur

überbaupt nocb immer mäcbtig ?u fein, bamit be-

roeifen roir eine ^raft bes unerfcbütterten ©e-

tniits, bie, roas immer aus uns roerbe, nicbt Der=

löfcben kann. *^ir baben einen Ort in uns, roo-

bin kein öufjeres Scbickfal bringt, ba finb roir

gan? mit uns allein unb genügen uns, ber ©eift ift

unfer 93aterlanb. Unb es fügt ficb nun rounber-

fcbön, bajj uns biefes 5ßirf)ßn gerobe 5oI? gibtl

^as Sefübl, bas ber ^Deutfcbe Dor allen ooraus

bat, bat keiner unter uns fo ftark roie öolj: bos

öefübl einer befonbcren inneren ^öerpflicbtung,
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Jcincr ibm ^ugeroicjcncn 6ari)ß, leincs ibnt bc'

ftimmfcn "21mtßs, für bas ex in bie *23ßlt gcfcbickt

roorbcn ift, oon Anbeginn eigens bofür auser«

rooblt. *Drßiunbbrßi(}ig «3abrc kenne id) ibn jc^t

unb in öiefen 6reiunbbrei|}ig öabren bot er jeben

Augenblick mit jebem *2Itemjug nur immer feiner

öcnbung gelebt. £r i|t auf ber *B3cIt, um bcr

'^eii bas neue ©ebicbt |u bringen, ^as lonlt in

ibr Dorgebt, ficbt er nicbt, bort er nidjt, roei|j er

nicbt, roiü er nidjt, er roill nur feine Äunft. öd)

bin ungeroi{j, ob er fcbon bemerkt bot, bojj ietjt

Ärieg ift. £r ift ein ^Honomanc feiner ^unft.

9nan Dcrftebt bas, roenn man ben "^bantofus

lieft. Vev V\d)tev bcs "^bantofus broucbt roirk-

lieb bie ^e(t nicbt, benn er bat fie fcbon, er bot

mebr oon ibr, als er an ibr baben könnte, er bat

alles, iDQs fie mar, ift unb roirb, in ficb burcbgc-

macbt unb alles ftebt im 'Pbantafus. — Sr
fclbft überfcbä^t bie 5orm. €r fucbt feine ^e-
beutung im ^rucb mit ber alten Metrik, ^iefe

roill er burcb feine ^bytbmik erfetjcn. *öisber

babe ber Siebter feinen neuen önbalt immer bocb

roißber in eine alte überlieferte 5orm gepreßt.

£r felber anfangs ja aucb, in feinem ^ud) ber

öcit, „roo bie gan?c lyrifcbe 'öergangenbcit

Stimme geroorbcn." ^un aber, im „'pbontafus'*,

ift ?um erftenmal „ber önbalt fclbft ganj ?u fei-

ner eigenen ibm entroacbfenen 5£>rm geroorben*'.

Aber, lieber Arno 5ol?, meint bas nicbt jebcr?
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9nu)? CS nicbt ntßinßn, rocr bicbtcn roiü? ^Qd)t

nicbt eben, ba^ man bas meint unb ba^ man
meint, man fei bei €rltß, ber es meint, bocb über-

boupt erft |um Siebter? Unb bann roirb aud)

nocb bie Srage Jein, mieoiel bod) Ißlbjt in bcr

5orm bes ^b^ntafus nocb oucb roieber lieber-

iieferung fteckt, frcilicb unberoujjt, aucb gut mas-

kiert, roQS aber bie öermaniften nicbt binbern

roirb, ben ^alt ^bitman barin auf^ufpüren.

ön ber .^unft ijt niemanb outocbtbon unb am
€nbe mujj Jirf) jßber ^u bem öelbjtbekenntnis

©oetbes bequemen: *^as ijt benn an bem ganzen

933icbt Original |u nennen? ^ein, öen Former,

ben *2lrtijten, ben öanbroerker öol) in ollen

€bren, bocb er unterfcbä^t feinen önbalt. %ls

^usbruck einer Überquellenben, Derfcbroenberi-

Jcben, oufs böcbfte gejteigerten, reicbfien, perlen-

ücbjten Cebenbigkeit, als ein öelbjtbilbnis, bas

Icbon burcb bas ungebeurc Sormat erft erjcbreckf,

bann gebannt bält, ^roingt Jicb ber roiberjtreben-

ben Nation bcr ^bantafus auf. 'Denn fein

öelbftbilbnis ift aucb bas ibre; fie roirb bas all-

mäblicb fcbon merken, ^ucb ber 'pbontafus ift

fcbliejjücb roieber ein ^ucb ber 3ßit. ^as

^ucb ber ößit entbielt ben ^eutfcben bcr acbt-

?igcr öabre, ben T>eutfcben an ber *^enbc oon

^aifer ^ilbelm I. ?u ^aifer *^ilbclm IL ^er

•pbantafus entbält ben ^eutfcben oon 1&90 bis

J914, bie *^lüte bes Srroerbsbcutfcben, ©croalt-
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öcutfcbcn, ^etrißbsbßuflcben, b'ieUs gon? goft-

lofe, gan? felbltoollß, Iclbftgeroolltß, felbltgßfetjtc,

fßlbftgemacbtß, fßlbltbcrocgtß, Jclbltbeltimnitj?,

felbjtburcbbrungßnc, JelbflDcrmcnenc, gon? in ]id)

fßlbßr rubßnbß, nur um [icb fßlbßr krßifßnbß, biß

^ßlt aus jicb fßlbßr jßugßnbß, nad) Jict) fßlbßr for^

mßnbß unb in fid) fßlbßr roißbßr Dßrfrf)lingßnbc,

Urnßbßln ßntftißgßnß, roißbßr in Urnßbßl aufgßlöftc

^ßfd)öpf, bas oißllßicbt bas grö^tß ^uriofum bcr

^ßltgßfcbicbtß blßibßn roirb. ^ur ßiußr oon biß-

Jen nßußn Coftrygonßn konntß bßn Einfall babßn,

bcn fatanifcf) anmal^ßnbßn Einfall unb biß Dßr-

biffßn ausbarrßnbß 6ßbulb, ficb ßinßn foldjen

^rioatturm ?u ^abßl auf}urid)tßn miß ben

*Pbantafus. ^öbßr gßbt's nidjt mßbr, fagt bßr

Oßftßrrßicbßr, nßibifd), bod) aucb frijabßnfrob.

^bßr nocbmals: bo^ bißfßs 'pracbtftüd« bßutfdjßr

Sßlbftbßrrlicbkßit mittßn im ^rißg ßrfd)ßinßn

konntß, ift bßr böcbftß ^ßroßis unfßrßr rubigßn

innßrßn ^raft, biß man oißllßicbt ßinft nod) mßbr

bßrounbßrn roirb als allß 'probßn bßr äujjßrßn.

^ur in bßn allßrßrftßn Siagßn bes ^rißgßs fd)ißn

CS, als ftßbß bas ?ßbßn im Canbß ftill. Vq^ ßs

fid) glßicb roißbßrfanb, ba|>, roßr nirfjt mit ins

5ßlb konntß, nicbt mitburftß, gßlaffßn ^uriidc an

Jßin ^ßrk ging, bßr *pflicbt bes Sagßs gßbor*

fom, baf? längft bßr ^rißg nun kßinßn mßbr m
Jßinßr frißblicbßn ^rbßit ftijrt, nur bas läjjt uns

burcbbaltßn. ^rno 5oli lißft biß ^orrßkturßu bßs
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^böntafus, ^id)arb Strauj? inltrumentiert bic

5rQU obnß öcbalfßti, in jcbßm kleinen ^oftbeo-

tcr, Stabttbcatßr roirb pünktlicb )ur Stunbc

broD probiert, biß vitaler malen, bßr *2tckßt roirb

bßltßüt, ber ^arkt befcbickt, ber ^anbßl bßforgt,

jeber gebt an [ein ©efcbäft unb kebren biß Krie-

ger bßim, Jiß finben alles beftens getan, ber ^rieg

ift blolj eine Spifobe geroefen. öcb finbc bas lo

rounberbar, bafj icb gar nicbt oerfteben konn,

roarum öobannes Füller, mein lieber irrgläu^

biger S^eunb, je^t auf einmal ben *DßutIcbßn fo

bös ift. 3m Iß^tßn §eft ber „©riinen Blätter"

Jcbmäbt er ]k fo, baf? es Jelbft ben ößnjor er=

barmt bat 6ie können bod) nicbts bafür, ba^

öobannes fid), im erften ^riegsraufcb, }\i oiet

Don ibnen Derfpracb; bas räcbt er nun on ibncn.

€r bot fie bamals überfcbä^t, je^t unterfcbä^t

er [ie. Sie linb biefelben, bßutß roie bamals, gut

unb böfe burcbeinanber auf gut ©liick, fo beroun^

bernsroert oIs erbärmlicb, roie boit ber ^enlrf)

fcbon ift, ein Semifcb oon ^immelslicbt unb

€rbßnbreck. öd) rounbere mid), bajj ein fo kluger

^ann, roie mein öobonnes, bie ^afi)t äujjerer

•^egßbßnbßitßn überfcbä^t. €r bat, fcbeinfs,

roirklicb gemeint, ba|> ber ^rieg biß ^enfcben

änbßrn roirb. £r bat, fd)ßint's, roirklid) bßm

5d){agroort oon bßr „S^rußUßrung" gßglaubt.

ötßdct aud) er in bßm altßu örrtum bßr libero-

Ißn ^Denkart nocb, biß oon einer ^enberung ber
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äußeren 3u|tänbc 5ic ^BJonblung bcs inneren

^enfcbcn erhofft? *Der ^rieg roirb 6ie Tllen-

ftben niri)t änbern, 5er Jriebe roirb fie nicbt än-

öcrn, ©lück änbert \ie nid)t, ^ot änbert \ie

nicbt, nicbts änbert fie, oon au^en finb [le nid)t

}U f)e\kn unb mas immer ficb mit ibnen begibt,

fie bleiben unobänberlid) biefelben, folange nid)t

innen bas 9Bunber gefdjiebt, in ibnen felbft. 5o-

balb aber erft bas innere *335unber in ibnen felbft

gefdjiebt, bann ift's aud) roieber gleid), roas fid)

au^en mit ibnen begibt. *®er im 'Zöunber lebt»

merkt kaum mebr, ob ^rieg ift ober Jrieben.

*Zßer bie Snabe bot, fragt nidjt mebr um Ceib

unb £*uft ber '^Jelt. 'BJer <Sott bient, ift über

allem irbifcben Sliitk unb Unglück: er tut oiel-

leicbt nod) mit, aber nur norf) oon briiben; er

roeilt nicbt mebr barin. 'Zöesbalb aud) ber tieffte

S^enner bes menfcblicben ^er^ens, ber beilige

ögnatius, bie geiftIid)Gn Hebungen mit bem 6e-
bot beginnt, uns gegen alle gefcbaffenen ^inge

gleirbmütig ?u ftimmen, fo bajj mir uns ©efunb»

beit nid)t mebr roünfcben als ^rankbeit, ^eid)-

tum nid)t mebr als ^rmut, Sb^e nid)t mebr als

6d)anbe, ein langes ^eben nicbt mebr als ein

kurzes, keinen äujjercn öuftanb mebr als ben

anberen, fonbem jeben unb alles, roie's kommt,

}U unferem 3roedc gebraueben: ©Ott ]u loben, ibn

^u ebren, ibm ^u biencn unb fo unfere Seele }u

retten. €rft roer biefen ©leicbmut, bie roabr«
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Jreibßif bot, biß oon bßr äufjeren *3[ößlt, ßrff roer

fo bex äujjßrßti ^ßlt ßrftorbßn ift, kann innßrlic^

Ißbßtt unb Ißbt bann glßicb bßi jßbßm öujjßrßn

^ßttßr, ob biß ^qH roßint obßr locbt, ob ^rißg

ift obßr Srißbßn, ob bßr Sturm brouft obßr biß

Sonnß Icbßint» es ijt ibm allßs glßicb, übßr ibn bat

nicbts mßbr ^acbt. Va^ bßr ^ßnfcb ficb ?u fol-

d)ßr 5rßibcit ßrjißbßn kann, ift gßrabß im ^elbt

bßroißfßn roorbßn. Va ftßbt ßin bßutfcbßs ^ß-

fßroßkorps in Srankrßicb, tas bot ficb fßinß

cigßnß „^orpsDßrlagsbucbbonblung ^apaumß'*

gßfcboffßn unb ibr ^ßrtrßtßr, ^ßrr *2tßinbarb

^ipßr in 9Hüncbßn, fcbickt mir ßbßn oon bßn

bort ßrfcbißnßni'U ^ücbßrn bas übßr 2a Sour ?u,

mir lacbt bas ^ßr^ baoorl ^unftßrgßbßUß ^Hän-

nßr bot bßr ^rißg nacb 6t. Qußntin gßfübrt, nun

gut, roo man ficb bßr ^unft ßrgibt, ift ja fcblißfe*

ficb ölßicb, fiß finb in 5t. Qußntin, \)kv ift Co

Cour gßborßn, alfo ßrgßbßn fiß ficb bßr ^unft 2a

Cours unb Ißgßn ibn in ßinßm ^ucbß oor, bas im

tißfftßn 5rißbßn nicbt fcbönßr böttß gßbßibßn kön*

nßn, ßs ift an Sinn unb ^rt gan? rßin oon jßbßra

5aucb bas ^rißgßs! ^Han kann's bßklopfßn unb

obborcbßn, roo man roill, ßS gibt übßrall bßn*

fßlbßn ^lang roißbßr, bßn klarßn ^lang gßlaffßnßr

Socblicbkßit. "Diß 'Ößrfaffßr, bßutfcbß Solbatßn in

Srankrßicb, €robßrßr in frßmbßm Canb, babßn

?roifcbßn Scblacbtßn bßn ^rißg fo oon ficb roßg-

flßftcUt, in ficb abgßftßüt, baf^ fiß fäbig rourbßn,
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einen f(>fn{)(id)cn S^ünftler unD feine j^unft uc6

feine ganje o^'t. eine öcit gerabe, roo 6er ©eift

blejes 5ßin6es, bcs Srbfeinbes, feinen b'öcbftßn

^(usbruck fonb, ganj rein ]u feben, ja mit einer

Ciebe, bic roirklid) ein feelifdjes ^unftftütk iff.

Sie niiiffen boju fid) gan? )um Scbroeigen gc-

brocbt unb blo& nod) mit ben ^ugen gelebt

|)Qben, roöbrcnb in ber 5crne ber i?ärm ber

5d)Iad)t frf)(ug, fie borten aber nicbts, fie faben

nur, fie faben bic *paftcüc 2a S^ours im ^ufee
Cecujer ber 6tabt 5t. Qucntin. ^ermann €r-

barb, ber ben £ext ba}u fcbrieb, ift ein fo ooll-

kommener ^ugenmcnfcb, bafj er *Silbern nid)t

blo0 bie öanb bes Malers, fonbern aucb mas in

ibr ]uckt, ben inneren Sricb, ber fie fübrt, bic

*Zöelle ber geftaltenben €rregtbeit an^ufeben unb

ab^ufebcn roci|}. Seine Bemerkungen ?u ben

Bilbniffen (ber ganje franpfifcbe :öof, bie klug«

ften unb bie fcbiJnften ^öpfc finb ba oerfammelt,

b'^Iembcrt unb ^ouffeau, bie £än?erin Ca-
morgo, bie Scbaufpielerin Clairon, bie *^ompa-

bour unb Crebiüon, unb jcben unb jebc ^eicbnet

€rbarb mit *®ortcn nad)) [inb oon ber feinften

^rt, burcb bie Sicberbeit in ber ^usroabl ber

roefentlicben öüge, bie Kürje bes fcblagenben

^usbrucks, bie 5üHe ber *öerbicbtung ?uroeilen

an bie ©oncourts, bie er flei|>ig benu^t, ?uroeilen

flerabe^u felbft an bas böcbfte dufter erinnernb,

bos ibm roobl Dorgefcbroebt bat, an ©oetbes ^n-
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bange ^um *Dibßrot unb Cßllini. 60 bcibcn beut-

Icbß Solbatcn im eroberten 5rankreicb Scblacbt-

paufen benuijt, um bcm franfdlijcben Rokoko

bas Icbönfte ^enkmol ^u fc^en. Quitten im

Kriege innerlicb ficb lo gan? frei uom Kriege ]u

macben, ift berrlicb, unb baj^ es ^eutfcbe gibt, bi«

bos können, has roirb uns fpäter einmal belfßu,

€uropQ roieber aufzubauen. 955enn icb bas näd)^

ftemal nacb ^aris komme, nebme icb bas ^ucb

bes beutfcben ^eferoekorps mit, um es Domain

^ollanb ^u zeigen, ^ilb um *33ilb unb 6a^ um

5a^; unb bann roollen mir einmal in oller

Sreunbfcbaft über bie Barbaren reben.

IS. öonuor. ^ie ^ut, in bie ber raJIclnbe

£eutericb gerät, roenn, roebel, jemanb auf ber

©alle je^t ein ^ort Sranyöjifcb Ipricbt, mar mir

unerklärlicb, bis neulieb ein kluger ^ann Jagte:

„5ranz*ölifcb bringt micb nicbt auf, aber Sng-

lifcb, ba fcbimpf icb felber mit. ^ämlicb Sranp-

fijcb kann icb, bos mocbt mir olfo nicbts. Snglifcb

ober kann icb nicbt, bo ift mir jebes *B5ort ein

lebenbiger ^orrourf, unb roer erinnert ficb Qevn

feiner fcblecbten Crfiebung?" ^os mag ftim-

mcn. ^ir nebmen ben ^itmenfcben nicbts übler

als unfere eigenen Scbroöcben.

20. öünuQT. ^oltoire, sicclc de Louis XIV.,

ficbentes Kapitel, roo mit feinfter Counc ge-
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fd)i!5crt roirb, roic nad) 6cm ^obe 9na?a-

rins \eber Höfling meint, nun fei bev ^u-

flcnblick für ibn ba, firf) bes jungen Königs

tu bcmädjtigen, olles um öic ^ette betbei nad)

feiner ©unft eilt unb nicmanb boron bcnkt, ba&

ber ^önig oielleicbt gar keinen braucbt, ber für

Jbn bßrrfcbt, unb am €nbe oerfucben könnte,

fclbft )u bßrrfcben. €r roar Dom ^arbinal im

Scbattcn gebalten rcorbcn, fern oon bcn öefcbäf-

fcn. €r battc 911übc gebabt, aud) nur burcbju-

fc^en, ba|j man ibn unterricf)ten liclj, ber ^arbi-

nal fanb bas unnötig, ^acb bcm Sobe 'JTla-

larins crfcbienen feine *?nitarbeiter beim ^önig

unb fragten ibn, an roen fie firf) je^t }u roenben

bötten. ^ubroig XIV. antroortete: „^n mid)."

V\e Ueberrafrf)ung roar grojj. Sie rourbe nod)

größer, als es babei blieb. €s blieb babei bis an

bis Königs Snbe. Unb es ging, aucb obne ©ünft-

linge. — Voltaire i[t binreif?enb amüfant. ^it
ber ©rimaffe ber ©cred)tigkeit, roeld)e *33osbcitl

^iemanb bat bie ^enfd)en beffcr gekannt. €r
oerfäbrt gan? nad) bem ^e^ept ^eftroys: 5d)

glaub Don einem jebem immer bas 5cbled)tefte,

aud) Don mir felbft, unb id) bab mid) nod) nie-

mals geirrt! *öoltaire ift nid)t blo^ Don ©runb
ous bös, er ift bas "^öfe felbft, ja man füblt fid)

Derfud)t )u fegen: er ift ber ^öfe in ^erfon. €r
fd)cint fid) immer für etroas räcben ^u roollen,

er mu^ furcbtbar gelitten baben, ba^ er ba}ü
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oßrbammt roar, nichts als ^crftanb ^u fein. Vas
mad)t ibn ]o flammenb kalt. €r oerißbrt Ild) oor

^ut barüber, bajj er nicbts als amülanf ijt.

?nan Ipürt, roie rocb ibm bas tut. Unb man
gönnt's ibm aber. Sr i|t fo amiijant, balj man

Jirf) nacbbßr aufatmcnb Jagt: 2tun aber um ®ot»

tßsroiüßn im £*cbßn keinen ^müfeur mebrl Unb

man roeijj bann öobann ©abrißl ößibi erft ?u

fcbä^ßn.

21. öanuar. ^ßUßftßns roirb's bßn Cfcbe-

cbßn Dßrargt, roßnn Jiß Jicb ^i5bmßn nßnnen.

^bßr ^unäcbft könntßn {iß Jid) auf ©oßtbß be^

rufen, ^ßr fcbrßibt: „*^on bßm öufammenlebea

^TOßier Spracb* unb 1)icbtungsfpbärßn gibt uns

^öbmßn jß^t ßin mßrkroürbigßs ^ilb, roorin bei

gr'öjjtßr Trennung, miß fcbon bßr ©ßgßnfalj ooo

^ßutfcbßm unb Slaroifcbem ausbrückt, bod) ^u*

Iß^t biß ftärkftß ^ßrbinbung erfcbßint. *Denn

roenn bie böbmijcben Siebter lelbft, inbßm fie

alten Lüftern folgen, nicbt umbin können, burd)

Sinnesart, ^usbrucksroeife unb ©ebicbtformßn

bocb aucb in bßutigßr ^ilbung 'Deutfcbe iu fein,

fo finb bie beutfcben *Dicbter in *^öbmen burd)

entfcbißbenß Neigung unb ftßtßs öurüd^gßben

?um ^Itnationalßn ibrßrfßits rßcbt ßigentlicb

böbmifcb." öißr Jinb aljo mit ben böbmifcbßn

*Dicbtßrn biß aus bßr Ilaroifcben '^elt '^öbmens

gemeint, nad) oltem bßutfcben Spracbgebraucb-
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5ßrnßr ober kommt mir oor, öa(j es oon bcit

6loroen ^öbmens oicl ölterreicbifcber i[t, roenn

fic l'ifi) nod) ibrcm Canbc nennen, Jtatt nad) öem

Stamme. €in richtiger Oefterreicber tut bas

^ets. Scbönbcrr roirb geroif? antroortcn: öd) bin

«in Siroler. Unb ^ofegger: ein öteirer. Unb

olle Rainer: 6al}burger ]mb roirl '©er fo

fpricbt, bekennt fid) ?u feinem ^anbc unb bas

Canb gebort Oefterreid). *B$er aber mit ber

^^affe, ber er angebiJrt, antroortct, ftatt mit bem

Canbe, ber läjjt es nod) ungeroifj, ob er [icb aud)

iu Oelterreicb bekennt; er bleibt }unäcb[t als

Oefterreicbcr nod) ^roeifelbaft. ön ber guten

alten 3ßit bes ©rafen ^afpar Sternberg, i^arf

Sgon Sberts unb ^alackys biß^, rocr in *Ööb-

men geboren mar, ein *^öbme, entroebcr ein

^öbme beuticbcr öunge ober ein *^(5bme böb-

mifcber 3unge. (öenes öitat ©octbes ftammt

übrigens [einem *23ortlaut nad) oon 93arnbagen,

aber ©octbc bat es rebigiert unb biefen Wort-

laut genebmigt.)

27. öanuar. S)as „berliner Sageblatt"

fcbreibt über bie beutfcbe '^erle^ung ber belgi-

fcben Neutralität: „©eroifj, es ift bas bie be«

bauerlicblte unb Don ^cutjcblanb Iclbft am mei-

ften bebauerte Spifobe biefes Krieges." Wer
bie ^roft bat, fein Unrecbt offen ^u bekennen,

raacbt es bamit b^lb fcbon roieber gut. Unrecbt
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roinentlicf) tun unb bie *^ßrantn)ortung bafür

tragen! 'Daburci) roirb aus meinem Unrecht freU

lid) norf) kein ^ecbt, aber id) ftclle, burrf) bas

Bekenntnis meiner 6d)ulb, bod) bie ^ecbtsorb*-

nung roieber bßr, irf) anerkenne |ie. ^ber Un-

rccbt tun obne bas ©cfübl bes Unrecbts unb obnc

ben 9nut bo?u, ber eigenen £at nicbt ins ^ugc

Jeben können, bem eigenen ©eroiffen bie ^ect)-

nung nicbt be^ablen roollen, mit bem Unrecht aud)

nod; ^ed)t bebalten roollen, in 6d)ulb nod) un*

fcbulbig tun, bas bält aud) ein fittlid) nod) fo

robuftes '^olk nicbt aus.

2. 5 e b r u a r. Vaf} unjere mittelalterlicbe ©e*

Jcbicbte mit einem geiftlicben 3ßitalter beginnt,

erklärt *paul öoacbimfen (in feiner gebankcn-

oollen ©efcbicbte bes beutjcben "^ationalbc-

rouj^tjeins „"^om beut|cben *^olk ?um beutfcben

Staat", C. ö. Ceubner, Ceip^ig) aus bem *^c-

bürfnis bes ^aifertums nacb ^enfcben mit

„gröljeren '^^aumoorftellungen"; bie fanben [icJ)

bamals faft nur in ber ^ircbe. ^un fcbeint mir

bies aucb bas Problem unferer 3ßit ?u fein:

€uropa reicbt jetjt mit ben alten Räumen nid)t

mebr aus, es ift ben '53ölkern barin }U enge ge-

roorben, bas bat ben ^rieg oerurfacbt. ^ber

überall fcblen nocb ^JHenfcben mit ber Jäbig-

keit, in gröjjeren Räumen ju benken; ber ©c*

bonke bleibt im ^aumc ber eigenen 'Station
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ftßckcn. Vas i|t mir ein Argument mcbr ?u glau-

ben, 5a^ jß^t bcr Augenblick für Ocltcrreid)

kommt. Uns bat unfere gan^e ©elcbicbte iu

„grijf^ßren ^aumcorltellungcn" enogen, jcbes

unferer 93ölkßr erbßbt fid) übßr bßn eigenen in-

neren ^aum, *Zöeiträumigkßit i[t Oe|tcrrcid)s

*ZöeIen. 5oba(b mir uns nur roieber einmal gan?

auf uns befinncn unb oon uns felber ©ebraud)

macben lernen, finb mir bas oorbilblicbe *2teicb

für Europas 3ukunft-

3. 5 e b r u a r. *Die „Erinnerungen" oon

€buar6 5ue|?: *öerlag ron 5. 5ir?el in ücip-

?ig. 5uef? roirb bo. faft ?ur fymbolifcben ©eftalt,

man kann baran ben ganzen öfterreicbifcben Li-

beralismus 3u9 uni 3u9 bemonftrieren. €r

kommt oon braufjen; fein ©rof?Dater roar pro-

teftantifcber 'Pfarrer, feine Butter bie £od)ter

eines ^rager Bankiers jübifcben "Blutes, er

felbft roirb in Bonbon geboren unb ^unäcbft ganj

englifct) erlogen, gebt bann über *prag nad)

*^ien, roo fein 'Öater eine Leberfabrik über-

nimmt, tritt in bas akabemifcbe ©ymnafium, bas

'Piariften leiten, unb bann ins "polytecbnikum ein,

ba bat er fein entfcbeibenbes Erlebnis: bie acbt-

unboier^iger *2teDolution. €r ift alfo bem öfter-

reicbifcben '^Jefen innerlicf) fremb unb es bort

nicbt auf, ibn ^u befremben, er kann es niemals

erfüblen, er kann ficb oon ibm nur fooiel an-
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eignen, als bei ^Qv]tanb oermag, Jßlbft bleibt

er immer brouf?en, er ftebt immer Oefterreid)

gegenüber, neugierig, roobltüollenb unb überlegen.

^Is ©eologe mar er offenbar mit bem abnenben

^licfc begabt, ber ben S^rfcbeinungen ibr gebe!-'

mes (Seje^ abjujeben roeij^. öm "politifcben feblt

ibtn biefer ^lick, bißr kommt er nicbt roeiter, als

ber blojje *^erjfanb reicbt, auf ben er alles um-

reebnen mulj. ^a|j bie ^rücbe, bie bei biefer

Umrecbnung übrig bleiben, ^uroeilen bas ^^efen

entbalten, merkt er nicbt unb reebnet arglos im-

mer roeiter, roenn nur feine ^ecbnung in firi)

ftimmt, obne ^u fragen, ob fie benn aucb mit ber

TOrklicbkeit ftimme. 'Dabei \)at er ein offenes

rcblicbes ©emüt ooll ©üte, ^ereitfcbaft unb ^n-
mut, ift ein frober "^ugenmenjcb unb finbet aucb

}um ©egner nod) ben *®eg bes 5ßi^?ßns, aber

roie gerabe folcbe roirklicb rooblgeborene ^en-
fcben oft, unterfcbä^t er biefe ©aben, biefe ©na«

ben ober bölt fie für JelbJtDerJtänblicb unb meint

fie blojj feinem guten ^öerftanbe ?u fcbulben. ^en
Ceibenfcbaften, Unruben, Heftigkeiten oerjcbonen,

loer innerlicb W gemäj^igten öone gebort, ber

bleibt mit ber ^atur bQS ^Henfcben unbekannt,

^enn er bei ^ant lieft, ber ^enjcb komme oom

^öfen bßt, roirb er ben ^opf fcbütteln unb es

übertrieben finben, roie er aucb bie Cebre Don ber

Srbfünbe, roie er jebe ^abrbeit über ben ^en-
fct)en immer übertrieben finbet. ^er (3rrtum fol*
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(t)0r Don *2tQfur regulierter ?nenfd)cn ift, baf^ \ie

meinen, fic bätten \iä) felbft burri) ibren *^erftanb

reguliert, roöbrenb es jid) in '^Sabrbeit mit ibnen

fo oerbält, balj bo oon Anfang an überbaupt

nicbts erft ?u regulieren mar, roeil |ic bas Sliick

baben (aber man kann mit eben fooiel ^ed)t aud)

Jagen: ben Mangel), ba|j in ibnen keine Kraft Dor-

fpringt, ausfcblägt unb fid) übernimmt. 5ie fin&

beneibensroert, können aber ben anberen roenig

belfen, am roenigften öem 'Öolk, bas oiel genia-

ler (im tiefiten Sinn bes Portes, unb eben[o im

©Uten roie im Scblimmen) ift als fic. 6uefj mar

ein (übrigens gar nicbt fo feltener) 5all bes bod)-

begabten *pbiHfters. Unb ber gan^c Ciberalis-

raus ift bie '35eltanfcbauung bes im *öorüber-

geben aud) talentierten "pbilijters, bem nun alfo

nicbts roicbtiger fein mulj, als biefes oorüberge-

benb^ Calcnt an^ubalten, nicbts roicbtiger als bie

„^ilbung", mit ber er bie *35elt ^u bßilen glaubt

unb ja feine ^^^elt, bie '^clt ber ^enfd)en, biß

kein inneres Cbaos baben, aucb roirklicb bßilt —
nur balj ber ^Ilcnfcbbeit, bie kein inneres ^\)aos

mebr bat, bie Kraft ficb ^u oerjüngen erftirbt.

5uel^ er^äblt übrigens Dortrefflicb, unb ba er oiel

?u er^äblen bat, lieft man bas ^ucb, bas er mit

acbt?ig öabren fcbrieb, nicbt unbelobnt. €r trifft

zufällig einmal ben trafen Saaffe, ben er als

^bgeorbneten bekämpft, unb fie geraten in ein

©efpräcb, bas bem ©rafen fo gefällt, balj er an-

67



ßrkßnnenb Jagt: „^ir |d)ßint, 5iß finb gar kßin

^rofßffor." Sußfj ßr^äblt bas frf)mun?ßlnb, roas

ibn aber nic{)t abbält, ßin poar ößitßn fpätßr,

rocnn ßr narf) bßtn Sfur^ß Saaffßs biß 6ummß
Jßinßr Sätigkßit ^ißbt, ßbßnfo ?u oßrlicbßrn: „£r

bottß )UDiß( Dom Srafßn an fid)." €r macbt biß

Sßftlicbkßitßti ^ur €r()ffnung bßs 6uß?fcanals mit

unb Jcbilbßrt, roie biß ^aifßrin S^ugßniß ba ?n)i-

Jcbßn bßm ^aijßr ^van-i öojßf unb bßm prßujji*

Icbßn ^ronprin^ßn Srißbricb fi^t, ?ßbn ^onatß
Dor ibrßr Jlucbt nacb S^nglanb. — ^ortrßfflid)

biß klßinßn ^ilbniffß bßs ftßinaltßn, fcbon i^aib

Dßrfcbodßnßn ^Ißxanbßr ^acb (bßr Jagt, fßin ^i*
niftßrium [ßi baran gßfcbßitßrt, b<x^ ßs aus lautßt

^iniftßrpräfibßntßn bßjtanb), Scbntßrlings (bßr

jaramßrt, ßr b^ibs Jßinßn ^ßruf oßrfßblt, er bäftß

Offi^ißr roßrbßn müffßn), bQS bßitßr gßfpräcbigßn

^ronprin?ßn *^uboIf, "^Inbraflys (bßr bas ftol^ß

*3Bort Jpricbt: „Popularität ift ßin Kapital, bos

man müblam unb krßu^ßrioßifß in 3abrßn ßr*

toirbt, abßr nur, um ßinßs Sagßs im öffßntlicbßn

Gntßrßffß ^um Sßnftßr binaus^uroßrfßn") unb

5ßrbts, bßn man ßrft ricbtig fißbt, toßnn man bißr

bort, balj ßr ßin altßr ^Hann rourbß, bßoor ßr ^um

crftßnmal Srißft unb bas ^ßßr ]ab\ Sußlj ftanb

übrigßns gßgßn ößrbjt, ßr bat bßn fßlbjtmörbßri''

Jcbßn '^ibßrjtanb bßr oßrblßnbßtßn ^ßutfcbßn gß-

gßn biß Okkupation nicbt mitgßmacbt, roßsbalb
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er beim aud) als ein „95ßrrätßr an bex &ßutld)cn

5ad)ß" galt.

12. 5ßt>r«ar. 5abrt nad) ^icn }um Vor-

trag in bcv Ukraina. Stecke mir bcn „Saoteking'*

Caotfßs }um Cßfen ein, in bei I(i)önßn Ausgabe

ron ^ißbßricbs; roßi|> nid)t, roarum, unb mßrke

bann ßrft, roiß gut gßrabß bßr }u mßinßr ^ei\e

pa0t, ßin rid)tigßs *öorroort ?u ^ißn. ^ar bßr

^Itß mit fßinßm Cob bes „^icbtbanbelns", fßinßr

roilligßn Eingebung an bas flutßnbß ^ßbßn, roobin

immßr ßs uns tragß, fßinßr 'SJarnung cor allßr

ößlbftbßbauptung, im Srunbß nid)t ßin roabrer

^ißner, unb oon bßr be[tßn ^rt? 'Der „armß

öpiclmann" roäre red)t nad) feinem 6inn geroe-

Jen. Unb roeldjen '©obllaut bat, gar im fcbnar-

renben 3ßitalter ber „Srtücbtigung", biefe fanfte

5timmß bßr 6til!ß! ^ie genialifd) banal, roenn

er oerkiinbet: „*Denn roer nicbt ftreitet, mit bem
konn niemanb auf ber 9lBelt ftreitenl" (£5 ift

fcbüefjlid) bas ©oetbefcbe: „'JSeber polemijd)

nod) kon?iIiatoriIcbl") £r bat ben Srug ber "BJelt

burcbicbaut, lo kann ibn nicbts mcbr oerlodcen,

er ift über allen 'Öerfucbungen. *2lber lollen roir

bo5, bürfen roir benn bas? ^ürfßn roir oor ben

^erlucbungen flücbten? oft nicbt über uns Der-

hängt, ba|? roir uns oielmebr ben ^erfucbungen
ftellen muffen? Calberon bat aucb ben Srug ber

"^Selt burcbfcbaut, aud) er roeijj, ba^ bas Ceben
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ein Sraum ift, er roeifj ober aud), bafj mir i)\ev

auf €rbßn bieferi Craum )u träumen b^ben, mit

bem ©ßfiibl, immer blojj ^u träumen, bocf) gebul«

big bereit, immer nod) roeiter }ü träumen, bis

uns einft bie ©nabe bes €rroact)ens roirb. Sol*

beron ift ein bßroifcber C?aotfe, bas ^orock i|t fo

klug roie ber Saoteking, aber mutiger: ben ^lick

^um öintmel, bält es ber €rbe ftanb.

13. ^ i e n. öm ^atfcbakerbof. Va roobn-

ten mir, als mein '^ater feinem altklugen klei*

nen ©ymnafiaften }um erftenmal bie ^aiferftabt

geigte. 'Das blieb mir immer im 6inn unb rocnn

id) fpäter, in 5t. 95eit boufßnb, ^uroeilen über

Mittag in ber 6tabt mar, fal> id) am liebften biet,

oft mit bem guten alten *?nori^ €pftein beifam-

racn, bem rounberlicben, nun aud) fcbon Derftorbß=

nen Kollegen, ^er fe^te ficb ftets fo, bajj er ben

©rillpar?ßr*£ifd) feben konnte, auf ben er micb

immer lüieber aufmerkfam macbte. Unroirfd)

fagte id) einmal: „"^cnn Sie bas fo riibrt, war-

um fe^en Sie [icb nicbt gleid) an ben <Srillpar|er-

£ifd) felbff?" €r baü)te nad) unb antroortctc

bann: ,,*^as roäre bocb unbefcbeibenl" öd) babe

klügere "^Henfcben gekannt, keinen braoeren.

14. 5 e b r u r. ^ein Vortrag ijt abgefagt,

„^oblennot". Unb fo kann icb einmal ein paar

£age nad) 5er?ensluft burcb '^Jicn fcblenbern, als

müßiger öaft.
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21. Jebruar. 5cinifabrt. Vk acbt Sage

in ^ien, ^QS id) )um erftenmal im Kriege roie-

bßrfab, iDoren mir mcrkroürbig genug. €s bat

mid) angencbni enttäujcbt. öd) roar borauf ge«

fajjt, bungern unb frieren ]u müflßn unb mir

obcnbs in bßr ftodcfinftcren, Don 5d)mu^ [tarrcn-

ben Stobt ben Juf;- ?u brecben. Unb immer [inb

es Wiener, bic *2ßien fo ocrlcumbenl €s macbt

ibnen ein unbegreiflirbes Vergnügen, |id) oon

ibrer eigenen Stobt bei jebcr ©clegenbeit losju-

fogcn. Sie meinen, ficb boburd) ein ^nfcben ju

geben unb merken nicbt, bofj ber üble ^uf, in

bcn fic ^ien biingen, auj fie felbft ^urüd^föllt.

öd) kann nur fogen: in ollen Stöbten ^eutfd)-

lanbs, bos id) im S^riegc burcbguertc, oon ^on*

fton} bis ^on^ig, uon Soorbrüdcen bis Breslau,

fanb iri)'s nirgenbs bcffer o(s in *23ien. 'Der

^rme bot iiberoU ^u klogcn, ber ^eid)ß nirgenbs

Jo loenig roie in 753ien, bem gebt bier roirklid)

nid)ts ob. ^otiirlicb raunet er. ^onn bötte

er nicbt gerounjt? ^voun^cn ift fein ^usbrudc

für ^ebagcn; unb cielleicbt bofft er oud) fo,

ben ^teib ber ©ötter ^u befcbroören. *Dobei bält

er \ifi) ober gerobe jet?t üortrefflid), er bält ous,

er bölt burrb unb obne oiel ^ufbebens boDon ju

mocben. €r bat nicbt bie ©eroobnbeit, feine guten

€igenfcboften ^u plokotieren. S^r foüte bann nur

nicbt immer gleicb fo gekränkt fein, roenn fie bes-

bolb unbemerkt bleiben. «3bm genüge, bof? er [le
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bat. £r toll fiß fid) nur nirf)t oerekeln, nicbt Der-

mlßjen Icffßn. Srnff beftßbt nid)t in finftßrn die-
nen, ^raft nicljt in gßbaütßn Söujtßn, ^ut nicbt

m knarrßnbßn 6tißfß(n unb baf? ßs in bßr '^ßlt

nocb ßinß Stabt gibt, roo man bas roßi)?, roo man,

aucb in ößfabr, nocb bßr^baft ^u lacbßn unb ficb

bßs fcbäumenbßn Cßbßns unb bßs lißbßn ^im-
mßislicbts unb «Sottßs Ißucbtßnbßr €rbß in Jtiüer

^Dankbarkeit gßlinbß ?u frßUßn roßij^, roo man
^nmut, gut" Caunß, gßlaffßnß '^ürbß, Sakt unb

^ulbjamkßit, bßitßrßu Sinn unb bßn ^obllaut

milber 5ittßn nocb ?u Jcbä^ßu roßi)^, bas ift ein

roabres 6lück für biß gan?e ^ßnfcbbßit. Woge
©Ott ßucb nur gnäbig bßroabrßn cor „Stramm-
beit" unb ,,€rtücbtigung"l 9afür finb Jcbon on-

berß ba, mßbr als genug, fiß könußu's bßffßr, an

eucb roär's bocb blojj ein Plagiat. 3br abßr Jeib

ba, bamit nocb ßin bijjcben ^ufik bleibt in ber

^elt( 6iß roirb*s jß^t nötigßr babßn als je, ]k

roirb eucb braucbenl — Va muf? icb lacben, über

micb Ißlbft, ben biß gan?ßn acbt Sagß mßrkß icb's

ja fcbon: icb ßntroicklß micb ?uni Cobrßbnßr

^iensl ^er mir bas gßjagt bättßl ^iß gßbt

bas nur ?u? ^in icb ein anbßrßr roorbßn? oft

^ißn anbßrs gßroorbßn? ^ißllßicbt bßibß. 6i-

cbßrlicb lißgt ßs aucb an mir. ^Han fißbt aus bßr

5ßrnß rßinßr als in bßr ^äbß, gar mas man lißbt.

^enigftens bßi ßinßr gßroiffßn 2lrt oon Cißbß. Ob
es bie recbte ift, roßij> icb frßilicb nicbt.
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öd) erinnere micb, roiß oor grauen <3abren

SVain? unb id) einjt um eine Srf)önc roarben. 5ie

frbicn beiben geneigt unb konnte firf) bod) aber

für keinen entfcbeiben. {?ci[e gebrängt, geftanb

lie, bQ|> es ibr rounberlid) mit uns ergebe: nad)

jenem febnc [ie [icb, roenn er nid)t ba, nad) mir

nie, bafür aber fei [ie Don feiner öegenroart bann

immer etroas enttöufcbt, oon meiner unerroünfcb-

ten aber immer roieber freubig überrafd)! '^cn
oon uns beiben, fragte fie, liebe fie nun eigentlid)?

3d) roeif? bas beute nod) nid)t, bod) benk id) je^t,

es roirb roobi ^ain? geroejen jein. '^Babrc Cicbe

fo^t Dom (beliebten eine fo bobe öbee, bafj ibr bie

Srfcbeinung, in ber fid), felbft auf ber böd)ften

Stufe, bie öbee bod) immer trübt, faft unerträg-

lid) fein mufj. ^o ?roei „öbeen" einanber bßira-

ten, in biejen beften €ben ift barum aud) immer
eine fold)e Spannung, baf} fie nur, roenn ?ur

Ciebe nun aud) nod) bas Erbarmen ber grollen

Dcrftebenben ©üte kommt, nid)t reifjen; ber

Öausbaft Don Sriftan unb öjolbe roäre nid)t aus-
^ubenken. 3n einer folcben unerträglid) ftarken

Spannung aus ^u grof?er ^äbe fd)rieb id) ba-

mals mein berücbtigtes ^üd)I über '©ien, bas
im ©runbe nur einen Sßblßr bat: an *23ien roirb

ba ein '^Hajj gelegt, bem kein irbijd)es *^efen ge-
nügen kann, '^ien roirb ba an ber fittlid)en 5or-
berung feiner reinften öbee gemeffen. ^er bält

öas aus? öd) bötte je^t faft Cuft, bas ^üd)l
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nod) ßinmal ?u [cbrelben: aus bei 5ßrnß. ^iel-

Ißirf)t! öcb bütfß nur rocnig ?urück?unßbmßn, abßr

Dißl bin^u^ufß^ßn. 5d) müjjfß nämlid) nun oud)

ßinmal bas bßimlicbß '^ißn ?ßigßn, bas ßcf)tß

*®ißn in bßr Sißfß, bas katbolijcbß ^ißn. ^Is id)

nßulicb in bßr ffillßn, altßn ^oftgaffß im ^loftßr

bßr 'Dominikanßr fajj, in bßr ößllß bQS bocbroür-

bigßn ^atßr Saboc S^abo, bss grojjßn Sbomi-

Ifßn, ßinßs ]o roßifßn als frommßn ^annßs, bßr

bobßn ^acbt Ißinßr gütigßn ^ortß laufcbßnb,

mit bßm ^lick in bßn fßucbtßn, oon trübßn Cid)-

tßrn flirrßnbßn ^bßnbbunft auf bßr tißf unfßr uns

ins ^ßitß Dßrfcbroimmßnbßn Canbftrajjß binaus,

ba Jab icb ßs, lab ßs mit bßm ^ugß bes ©ßiftßs

)um ßrftßnmal: bas oßrborgßuß ^ißn, bas roabre

*®ißn, bas ^ißn bßr ^rbßit, bßr "Kot, ber

^Hüblal, bßs ©laubßns, bßr Hoffnung unb ber

Cißbß, Don bßm bas ^ißn bßr Sitßlkßit nicbts

roßi)?. — ößnßs ^ücbl ift abßr aucb in ßinßm be-

fonbßrßn '2iugßnblick gßfcbrißbßn, im ^ugßnblidc

bes inbßffßn Ißibßr fcbon faft bolbgßlungßUßn

^ßrfucbs, 9Bißn aus bßr ^aifßrftabt in ßinß ©ß*

fcbäftsftabt )U Dßrroanbßln, ßs ?u amßrikanifißrßn

unb ]o Ißinßn ©lan^, Jßinß '^iirbß, Jßinß Scbön-

bßit ?u Dßrnicbtßn. Sombart bat auf bßn Ußbßr-

gang bßr ©rojjftäbtß oom Sypus bßr „^onfum*

tionsftabt" in bßn bßr „"probuktionsftabt" bin-

gßroißfßn. ^ucb ^aris macbt bas burcb, bort

fpiirt man es [cbon in bßn ^omaußu ^al^acs,
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boö) bält bcis alte *paris immer nod) Jtanb, fdbft

unter bem brittcn Napoleon mit feinem teuf-

Hfrf)en .^Qufjmann nod), ja bis tief in bic *?lcun-

?igcr öabrc binein; es blieb in bem amerikani'

fierten nod) geroiffcrmajjen als önfel ba. Unb nur

fo kann oicIleid)t bas *]3robIem aud) für ^icn
gclöft, nur fo bas alte *335ien nod) gerettet wer-

ben, rocnn es aud) auf eine önfel flüd)tct, roenn

ein ^aum rein abgeftedct roirb, roo *Zöien biß

^aiferftabt bleibt. Selbft Amerika bat ja fo eine

5nfel, Amerika bält barauf, eine 5tabt ?u

baben, bie fid) nid)t amerikanifieren lä^t: ^ofton

(^ells bat CS fo rounberfcbiJn befcbrieben). ^ann
fänbe 'Zöien aud) erft roieber bas rcd)te 'öer-

bältnis ^u ben ^^rooinjen. §eute kommt man
aus ber "proüin? nad) ^ien blojj, um ©efd)äfte

?u mad)en (unb ]um „^acbtleben"). Jriiber ging

man oom (öefcbäft roeg nad) ^ien. ^ien roar

bie ^aiferftabt. ^llan ging nad) ^ien, roeil

es Sitte mar, ein paar *©od)en am §ofe }u leben,

aufzuleben oom Alltag, auf^ublid^cn auf Oefter-

reid). €s roar ein iSßft, nacb TBien ^u geben,

^ien gab einem roieber Sinn unb ^id)tung unb

3ißl unb *?nut unb ^uft ^ur eigenen Arbeit ba^

beim, ^an ging nad) '^Jien, roie ber Snglänbcr

nod) bßute nacb Conbon gebt; ein rid)tiger €ng-
länber lebt nid)t in Conbon, er lebt auf bem
Canbe, aber er kommt nad) Bonbon unb bolt ficb

bort ben cnglifcben 6inn. 5o müfjten roir alle
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narf) '^ien kommen, um uns in bev ^aijerffabt

immer roieber öfterreicbifrben ©eift, ®{ouben an

Oefterrcid) unb ^iebesluff an Oelferrcid) ^u

bolen. 5eufß kommt man nad) *^ien, um öelb

?u oerbienen ober um firf) im ^inifterium etroos

^u „richten". €s finb eben ^roei Dcrfcbiebene

^ien: eins, über bas icb jenes *^iid)I Icf)rieb,

unb bas oerborgcne, bas bßiHge, bas eroige, bie

^aiferftabtl

•iö e r ( i n, 20. ^Ilär]. ^ir gebt's bier ]o gut,

bajj mir bas gerabe^u ?um 'Problem roirb. öd)

Jinne nacb, roarum man ficb im bßutigen 'Deutfcb-

lanb nirgenbs fo roobl füblt roie in Berlin. "^Han

atmet ouf, man ijt entronnen, ift geborgen, ^ur
in *^erlin nämlicb bot man ^ube oor bem —
berliner Son. ^eutfcblanb (unb aucb Oefter-

reicb, bas ficb ja barin gefällt, ben ^ffen

*DeutJ"cblanbs ^u macben) nimmt oon öabr ?u

öobr immer mebr ein klobiges, rajfelnbes,

fcbnau^enbcs ©ebaben an, jeber rempelt unb

rüpelt, lärmt unb lümmelt, roirb gleid) breift unb

berb, olles gefcbiebt nur nocb fortissimo. ^os
fängt oben an unb nimmt nacb unten ?u. 3e roc-

niger einer ?u Jagen bot, befto mebr komraan-

biert er, alle fpielen ficb auf unb roetteifcrn ira

©ebraucb ber Sllenbogen. Geklagt man ficb, ]o

gibt einem jeber recbt unb jeber klagt mit. „*2tber,*'

bßijjt's, „roQS roollen Sie?", ba bilft nicbts, bas ift
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einmal ber mvbammie 'Öcrlincr £on, her bat bas

gan^ß ^eiti) ongeftcckt, bcn kriegen roir nicbt

mebr los! So bßi^t's überall unb bcr *2Inla|j roirb

ftets benu^t, roieber einmal oon 5cr?en auf Ber-

lin ?u fcbimpfen. ^ann aber kommt man nad)

Berlin unb [iebe, ba gibt's biefen berliner Son

nicbt. Berlin ift bie einzige beutfcbe Stabt, bie

nod) Dor bcm berliner £on beroabrt geblieben

ift. "JITan merkt bas gleid) auf ber 'poli^ei, roo

fid) ja ber ^uslänber jeljt fofort nad) ber An-
kunft ?u melben bot. 3n Berlin ift bas in fünf

Tninuten erlcbigt, man mu^ nid)t erft roartcn,

man roirb nid)t angeld)nau}t, es gebt in alier

Stille böflid) ab, nid)t anbers als auf ber *po|t

ober ^abn; es gebt gan? natürlid) ?u, ber Be-
amte fcblägt nicbt mit ber Sauft auf ben Sifcb,

ber Saft ringt nid)t bie 5änbß, nirgenbs liegen

Srauen in *Zöeinkrämpfen bßrum. Unb ebenfo

bier auf bcr Stabtbabn, in ber Untcrgrunbbabn,

fogar in ben Sbßatergarberobcn. ^Han füblt ficb

nie oerfucbt, bas Keffer ?u Rieben, alles gefcbiebt

lautlos. *ößrlin ift bie ftillfte ötabt im bßutigen

^eutfcblanb. €s fcbeint, baj) ber berliner Son

erft im Sxport entftebt. 9er 'öerliner ift rafcb,

bat €ile, bat Ccmpo, roeif^ genau, mas er roiU,

unb beftßbt barauf, fragt nicbt erft langß, küm-

mert ficb um ben *2tacbbar nicbt, oerlangt bas

aber aucb für Heb com ^acbbor nicbt unb roiß er

fßlber feiner *2$ßgß gßbt, läljt cr's aucb bßn an=
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bßrn unb ba Jicb's keiner gefallen liefje, ba^ man
il)m auf Me Süjje tritt, oerfucbt's aud) erft fcei«

ner. CSeber *^erliner ift fo^ufagen ein gelabener

•^eDoloer, roeilj bas aber oom anbern aud), ]o

kommt's in Berlin nie ?um Scbiej^en, roäbrenb

braujjen in einemfort gefcboffen roirb, frei=

lief) blojj blinb, aber befto lauter, bas gan^e blu-

tige ^eutfcblanb knallt; inbem es nämlid) ben

€brgei| bat, berlinifcb ?u tun, unb bie berliner

^ür?e, ^nappbeit, Sicberbeit, 5ßltigkeit unb €ilc

nacb^uabmen oerfucbt, roirb bloj^ eine Karikatur

baraus, es macbt Sumult, ballt bie Soujt, rollt

bie ^ugcn, unb roäbrenb es fo ^ur berliner Orb-

nung ^u kommen meint, roäcbft bie ^erroirrung

nur, es ift ungemütlicb geworben, aber fcblam-

pert geblieben, ^ocb ba bin icb nun beim ^wei-

ten *^roblem: icb frage micb feit öabren fcbon,

ob benn ^^erlin überbaupt nocb in 9eutfcblanb

liegt. €s ift fo oon ©runb ous anbers, es ift fo

burcbaus, im (Suten unb im Scblimmen, ein ^e-
fen feiner gan| eigenen ^rt, bie roenig oon ber

beutfcben bot. Unb oielleicbt ift gerabe bas ber

©runb, roie feiner Unbeliebtbeit in *Deutfcblanb,

fo aucb feiner ^Hacbt über ^eutfcblanb, bie ja

roirklid) überall faft als eine "^rt Sfßmbberr-

fcbaft empfunben roirb. 9er ^eutfdje ift immer

ein biljcben fentimental, ber "berliner gar nicbt.

*Damit ber ^eutfcbe feine Sugenben, feine Gräfte

geigen k'önne, muj^ er ficb oor allem erft bebaglicb

78



füblen, bei *^erliner roirb um [o tücbtigcr, um fo

tätiger, je miferablcr er fid) füblt. Ver ^eutfcbß

bot barum immer ein *^cbürfnis nod) «3llu[ionen,

er roiegt fid) gern in 3"oer[irf)t; ber ^öcrliner roill

fid) um keinen ^reis mas rormocben, |id) nur ja

nict)t belügen laffen, er roiberftrcbt beroujjt ollen

ÖHpnofen, unb beute gor mebr ols je. ^lorbeit

ift Jein erftes 'öebürfnis, unb roöre ]ie Dernid)-

tenb! €r ift borum ^unodbft oud) immer ^effi-

mift. 3unQd)ft fogt er immer: Scbon foul! €r i|t

?unäd)ft immer überzeugt, bo^ es fd)ief geben

roirb. Vodt) jammert er borüber nicf)t, er „raunet"

nid)t, im Gegenteil: roenn's fcbief ^u geben brobt,

problt er foft bomit, er löljt fid) nid)t bonge

mocben, er roirb mit ollem fertig, er roeifj jo, bo^

fid) ber berliner, gerobe roenn's ibm om brek-

kigften gebt, ftets om beften bölt. €r gibt fid) nie-

mals auf, er ?iebt fid) in Sefobr nur erft gon^

^ufommen, er ?iebt fid) bonn gon? ouf fid) felbft

^urüdc unb bos tut ibm febr roobi, er roöre jo bod)

iiberboupt eigentlid) om liebften gon) allein ouf

ber 'Zöelt. ^arum trögt er oud) bcn 5?ricg fo gut,

ibn fid)t's nid)t on, obgefperrt oon ber übrigen

Tüenfcbbßit iu fein, er broud)t fie nicbt, er konn's

oud) ollein. "^tie roor Berlin fo febr Berlin, bos

richtige Berlin, eine lieblofe, boffnungslofe, gott-

lofe, ober felbftoolle, mocbtoolle, mutoolle, gon?

ouf bie eigene ^roft, ben eigenen '^crftonb unb

ben eigenen 'SJillen pod)enbe, unbotmö|}ige, im
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Dollßn Sinne bus '^Jortßs autonome 5tabt, biß

Jid) mit bßr bßftßn ^aunß Icblißf?lid) aüßnfalls,

roßnn's [ßin mu|}, auci) auf '^Bßltuntßrgang ßin-

ricbtßn roirb, in allßr *2tubß tißf bßi Jid) gßroi|^, bajj

liß fcbon aucb bßn '^ßltuntcrgang übßrißbßn roirb

unb bann roenigftßns ungßftört gar kßine "^^iick-

Jicbt mßbr ?u nßbmßn braucbt, roas fiß ficb ja fcbon

längft immer geroünfcbt bat. — ön bißjßr kaltßn,

bortßn, klaren berliner Cuft bßben ficb bie

Gräfte, bie je^t in 9ßutfcblanb am '^erk finb,

fcbarf Don einanber ab. 'Drei Cypen geigen ficb bei,

nicbt etroa bem *programm, fonbern ber ganzen

inneren 5c»rm nacb oerfcbieben; fie kommen in

allen "Parteien oor. Unter ben 5übrern aller

Parteien gibt es erftens: ^oeten. Vas ift gute

preul^ifcbe Crabition. «Sneifenau bat ficb fßlbft

einen "poeten gßnannt, ber ^xQibexv o. Stein roar

einer unb S^lauferoi^ aucb. Ss finb Seber, mit fo

bßutlicbßn ©ßficbtßn bßr öukunft, bajj ibnßu ba*

Dor bie ^irklicbkeit bes *2(ugenblicks faft oer-

bla|}t. So roirb ber ^eicbskan^ler gefcbilbert, fo

ift *2tobrbacb, fo mein lieber öugenbfreunb ^olf^
gong 5ßine, fo rermutlicb aucb Öß^r o. *2teDent-

loro; jeber oon ibnen bemübt ficb fßbr, ben "poßtßn

kßinen merken )u laffen, nicbt einmal ficb felber.

*Dicbter finb fie nicbt, ba?u fcblt ibnen etroas: fie

baben nicbt biß ^raft, roas fiß fcbaußn, nun aucb

^u tun unb ibre innßrß 'Zöabrbßit fo nun oucb 7ur

äuljeren '^irklicbkeit ^u bringen, ^as untcrfcbßi-
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feet fiß Don *öismarck, mit 5^m [ic, rocnn aud) nur

in ibrcn bc|ten 5tun5en, öie T^cinbßit bei innc^

ren '^Injcbauung gemein i)aben mögen, aber bicfc

bleibt in ibnen ftecken, |ic gcftaltcn |ic nid)t, fie

ift nicbt ftark genug, bie '^Jelt um?ubicf)ten. ^Is*
marck roor ber Cäter feiner Sebid)te, |ie finb

böcbjtens allenfalls 5pred)er ber ibren. ^o fie

fölbft fübicn, bajj ibnen irgenb etroas feblt, oiel-

(eicbt nur eine geroiffe Lauheit ober hobelt, bie

baju gebort, um bie 'ö$irkliri)keit ju beroältigen,

boben fie juroeilen eine fonberbare 5cbroäd)e für

geroalttätige ^enfcben, mit benen fie fid) ?roor

innerliri) kaum Derftänbigen können, beren

•^Ipplomb ibnen auf bie Heroen fällt, bie jebod)

ausjunutjen fie für rätlid) balten, obne bie ©e-
fabr }ü bemerken, bafj es ibnen babei gefcbeben

konn, umgekebrt felbft oon jenen ausgenu^t }u

roerbcn, ausgenu^t unb bann abgetan. <t)enn

jene, felbft ibeenlos, brängen fid) an ben «Seift,

roie fie fid) an alles brängen, benn bas ift ibr gan-
zes *B5efen, immer }u brängen unb immer ge-

brängt ?u fein, immer rotiercnb, immer in Bewe-
gung unb alles beroegenb. tiefer ?roeite Sypus,
fo roiberroärtig, baj^ man leicbt unböflid) gegen
ibn roirb unb fid) faft oerfucbt füblt, oon ^rolcten
ober knoten ?u fpred)en, ift Dielleid)t gar nid)t fo

bäufig als es fd)eint, bie paar €xemplare mad)en
nur einen folcben Cärm, baj"? man biefes Knüppel-
beutfcblanb an Bebeutung roobl überfd)ä^t. Sie

6«tmQnn ^a|>r 6
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pod)ßn barauf, ^ismarcks €rbßn ?u fein; feines

©ßiftßs bcibßn Jiß kßinßn §oucb. *^ßnn ©ßift

fiel) in '^irklicbkßit um^ujcbaltßn t)ßrfuct)t, in biß-

fßm gßfäbrlicbftßn "^lugßnblick für ibn, roo bßr

©ßiff ficb ja gßtüiffßrmajjßn ßntfß^ßn mu|> unb in

^ngft um ficb gßrät, gßbt ßs fßltßn obnß bßftigßn

6to|^, obnß ßin unbßimlicbßs ^narrßn obßr ^naU
tßrn ob. ^ißfßs ^narrßn obßr ^nattßrn an ^is«

marck baltßn fiß nun für fßin ^ßfßn, unb roßnn fie

fßinß bobßn Stißfßl tragßn, glaubßn fiß fßinß ©ß»

ftolt ^u babßn. ^bßr fiß knarrßn nur, bocb bas,

XDQS an ^^ismarck knarrtß, fßblt ibnßu. Sr roar

ßinß ^atur, biß ^uroßilßu ßx^ßbißrtß; fiß finb blojj

Sx^ßffß, unb €x?ßffß Don nicbts. ^^ismarck bat

ficb in fßinßn ^acbkommßu glßicbfam gßfpaltßn

unb übßrbißs iff babßi jßbßr bißfßr bßibßn Sßilß

nocb bßuaturißrt roorbßu: bßr ^icbtßr ?um ^oß*

tßn, bßr Cäfßr ^um ^bßutßurßr. *2lbßr aucb bßr

britfß Cypus bßr jß^igßn bßuffcbßu Politik bli^t

fcbon in ^ismarck ^uroßilßu auf. ^ismarck bat

ficb burcbaus als ein ^ßrk^ßug bßr böbßfßn

^acbt gßfüblt. €r ßrkanntß, bajj ibm mebr auf*

erlßgt roar, als ßr aus ßigßußr ^raft konntß, ja

oIs er fßlbßr roujjtß. €r fab ficb burcb böbßrß

§ilfe gßftärkt. Vas ^ßrtraußn auf fiß bat ibn

erft fßiner felbft geroijj gßmacbt, im (Sßborfam gß-

gßn bßn ^uf oon obßn roar er ftark, immßr ftanb

ßr bßrßit, roißbßr gßrufßn ?u roßrbßu, fo bajj ßr,

roenn er bonn ßnblicb bßn gißrig ßrfßbntßn inne-
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ren ^uf Dcmabm, ^uroeilcn foft einem trunke-

nen, einem Saumelnben ober aurf) einem ^arf)t-

roanbler glid), ba er ja tDirklid) faft unberouljt, jc-

benfalls nicbt aus feinem 'iöerltanbe, fonbern auf

böberen *iÖefebI, auf ein Diktat bin, aus Einge-

bung bcinbelnb roar. tiefer Slaube *Bismarcks

ift nun bei feinen ^acbkommcn ?um Aberglau-

ben, aus feiner önfpiration ift an ibnen ein Spuk
geroorben: er bat auf ©Ott oertraut, fie oertrauen

blinb bem ^ufaH, er bot an bie ©nabe geglaubt,

fie glauben an ibr ©lück, er batte bie fromme 5"'
oerficbt bcs Srieucbteten, fie babcn bie terrae-

gcnbeit oon Spielern. T)iefer £ypus bes §afar-

bßurs, ber rocber an Sott nodb an irgcnbein

Stbos, nocb aucb nur an bie mcnfcblicbe 'öernunft

glaubt, bem alles }ufammengebrod)en ift unb ber

nun, bem *2ticbts gegenüber, alles auf ben 3ufall

fe^t, ift ber gefäbrlicbfte. *2llle 'öegabung beftebt

für ibn barin allein, ©lück ^u boben. ^ev es

bat, ber mu|^ es nun aber aucb breift oerfucben,

es ift ein launifcbes '^eib, bas bart angepackt

unb feftgebalten fein roill. ^er keines bat, ber

mag ficb nur lieber gleicb erfcbief?cn unb burci) bie

gute Haltung, in ber er acbfel?uckcnb bie 'Baga-
telle biefes albernen Gebens roegroirft, nocb ben

Beifall ber 3ulcbauer finben. '^Is eine Art
^Ilonte Carlo im ^iefenformat benken ficb biefe

©lücksritter ber "Politik bie Zukunft ^eutfcb-
lanbs. Sie baben es übrigens überall Icicbter als
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in "Berlin, ©erabe Berlin roirb ibnen am läng^

|tßn tüibßrjtßbßn. ^n Berlin gibt's nämlid) nod)

^It-^ßrlin. v5n 'Ößriin gibt's nod) märkifcbß

^ßnfcbßn. ön ^ßrlin gibt's bßn öcblag Sontanß

nod). Unb ßs könntß fßin, baj) bßr bßn bßutfd)ßn

®ßift rßttßn roirb. "^rßntano bat ßinmal (in ßi*

nßm '^rißf an ^rnim, lißbß ^ßinbolb 6tßig in fßi-'

nßm bßi Cotta ßrfri)ißnßnßn "^ucb „^Ißmßns

^rßntano unb biß ^rübßr <Srimm") biß bßibßn

©rimm „?roßi Ißbr lißbß altbßutfcbß ^ßnjcbßn"

gßnannt. ^n folcbßn üßbßn altbßutfcbßn ^ßn-*

Jcbßn bat [icb ^ßutjcblanb nod) immßr, roßnn biß

^ot am gröl^tßn roar, roißbßr ßrnßut. Unb foU

d)ßr lißbßr altbßutfcbßr *2HßnJcbßn fitjßn auri) bßutß

nod) gßnug ftill oßrborgßn, gßbulbig b^rtßnb, in

bßm (autßn rubßlofßn "Dßutfcblanb. Unb fiß fin-

bßn ibrß bßftß 5uflucbt in "^ßrlin. Sßltlam ijt

bos. ^us bßr Sßrnß fißbt ^ßrlin oft fcbßuljlidb

aus. ^bßr in bißfßm fcbßul^Iicbßn '^ßdin oßr«

Itßdct fid) ßin anbßrßs, bas Srbß bss ^rin?ßn

Couis Sßrbinanb, 5d)inkßls, ^aucbs, ^ßn^ßls

unb fofort bis Sontanß, bßr aud) nocb nicbt aus«

gßftorbßn ift. £s ift anbßrßr *2lrt als jßuß „(ißbßn

altbßutjcbßn *2TlßnId)ßn": „quid^ßr", roßnigßr

^ilcbluppß, mßift mit ßinßm 3u9 ^om „5d)lau=

bßrgßr", mßbr gßbßi^t. ^bßr biß bßibßn ^ufam*

men, ^It-9ßutfd)Ianb unb ^It-^ßrlin (biß ^i-
Id)ung tätß bßibßn gut), bos roärß nod) ßinß Hoff-

nung.
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6 I } b u r g, 10. ^pril. Va gebt nun roiebcr

einmal in ^ien ein feliger ^Henfcb um, fud)! unb

finbet, rocifj unb roill, aber niemanb abnt roas

Don ibm, unb rocnn er cinft Derftorben fein unb

bonn \e\)x gefeiert roerben roirb, bcijjt's mit *2lüb-

rung. Unb er roar unferl ön keiner anbercn

Stobt bleiben "Begabungen [o unbebelligt. ^uf
ber hieben fcbrieb S^bamberlain feine „6runb-

lagen"; roer roufjtc baoon? ön *®ien bat ^arl

^ar( 8ti)U(!t) feine feinften öadjen gemalt; roer

kannte ibn aud) nur bem "^tamen nacb? *Bcne

oixit, qui bene latuit, bebauptet ^artefius; nir-

genbs roirb einem bas (eicbter gemacbt. Unb fo

fpa^iert jetjt roieber ein tief oon fid) beglüd^tes

9nenfd)enskinb in feiiger Stille burd) bie liebe

*23ienerftabt, fangt ibre linbe Cuft ein, befcbroipft

fid) ein biseben an ibr unb an fid), aber niemanb

merkt's, Sott fei ^ank, unb erft roenn biefer

bimmlifcbe ^ßinrid) Seffenoro überall ein febr

berübmter ?)2vx geroorben fein roirb, bann kommt
*23ien unb reklamiert ibn ftol? für fid)l ^it
gutem ©runbe fogar, benn er gebort uns roirfc-

üd), nid)t blof?, rocil er ie^t in "SJien lebt, unb bas

Don *2Imts roegen, als rooblbeftallter ^rofeffor an

bcr ^unftgeroerbefd)ule, fonbern roeil er einer

Don ben 'Deutfcbcn ift, bie ben roärmenben §auri)

öfterreid)ifd)er ^rt ?u braueben fcbeinen, um erft

gan? auf^ublüben unb auszureifen, ^ien ift

moncben ^orbbeutfcben eine ^rt ötalien: ba
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{'6]en Jiß fic^ ßrft, bas Starre, Spröbß, Steife roirb

flüflig, fie roerben erft frei, fie nebmen firf) nid)t

mcbr [o ffbrocr, fie lernen ficb geben laffen unb

meinen bann aucb nicbt mebr, es Jei nötig, fie

roecbfeln ficb jß^t in ^leingelb um. ^s fcbeint foft

bo)5 ein gon^er ^eutfcber, ein ricbtig beutfcb ge^

benbcr ^enfcb am heften ^uftanbe kommt, roenn

ein ^orbbeutfcber nacb ^ien ober ein Oefterrei-

cber über ben ^cin gelangt: babeim brobt ie«

ner ^u oerftocken, biefer ?u verrinnen. Unb bann

gibt's aber aucb nocb einen gan? beforiberen

Scblag Don ^orbbeutfcben, ber geroiffermajjen

fcbon einen b^inilicben Oefterreicber mitbringt,

ber jum Oefterreicber geboren ift, roie roieber um*
gekebrt ?uroei(en geborene berliner bas Cicbt ber

*^e(t an ber öfar erblicken, roofür bas *pracbt*

beifpiel *^icbarb Strau|^ ift. Ceffenoro, )um '^ie*

ner geboren, nun aucb nocb *^iener geioorben,

bocb ftockbeutfcb geblieben, babei oermutlicb ficb

oft genug innerlicb roebrenb gegen *^ien, oiel'*

leicbt um ficb in ^ngft oor ^ien unb ^ugleicb

bocb, roßnn aucb nocb kaum berouljt, in ficb tief

erfüllt üon '^icn, ift ftark genug geroefen, biefe

Spannung feines inneren '^iberftreits nicbt blo0

auszubauen, fonbern ficb gerabe burcb fie fo ]u

fteigern, ba|j es ben ^nfcbein bat, als ob er mit

ber oßit nocb Ö^n? jeber befonbercn Stammes-
art entroacbfen unb oielleicbt ?um ^aumeifter bes

ganzen beutfcben ^efens fcblecbtbin roerben
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könnte, nacb bem es IoId)ß Sßbnfucbt bat. ^ßin

unDßrgßf?licf)ßr Olbrid) roar ßbßn baran, ba [tarb

ßr: fcbon in fßinßm ^löarßnbaufe Siß^ ?u ^üflßl'

borf, abßr am fcbönftßn im §aufß S^inbals ju

^öln ijt nicbt bIo|j bßr S^igßnjinn bßs önbioi-

buums, ßs ift aud), roas oißüßicbt bßm bßutfcbßn

J^ünftlßr nod) fcbroßtßr roirb, biß ößlbftfucbt bßs

Stammßs übßrrounbßn: ba bat ßr in kßinßr

^unbart mßbr gßbaut, fonbßrn bocbbßutfd). 6ßit

Olbrid) unb ^Hßflßl tot finb, babßn roir kßinßn

umfaffßnbßn ^aumßiftßr bes gan^ßn bßutfcbßn

'öJßfßns nißbr. ön Sßffßnon) [tßdct ßinßr. '^tur

drobt [ßinßr Unld)ulb, fßinßr "^tßinbßit, fßinßr

Cinfalt nocb biß ößfabr, baf? [iß [id) in [id) oßr-

lißbt, [id) gar ?u Dßrnißblid)t, [id) gan? ans oärt-

fd)ß, ^ßr^innigß, 3ißrlicbß Dßrlißrt. önnßrß

^röjjß fßblt ibm nid)t, ßs fßblt ibm nur nod) biß

g:obß 5anb ba^u, biß „"pra^ßn" (obßr oißllßicbt

airi) blolj biß Souragß }ux "pra^ßn). €r bat bod)

jß^t Otto '^agnßr in bßr ^Qi)e: bßr kann ibn

Ißtrßn, ©rofjßs nun aud) nod) gro|> an^upadcßn.

*335t bättßn bann in ^ißn nßbßUßinanbßr: an

5o-fmann bßn ^aumßi[tßr bßr bßutigßn ^ißußr

^n, an Se[[ßnoro bßn ^aumßi[tßr bßs bßut[d)ßn

•^ß'ßns; an '^agnßr — ja, bas i[t [cbroßr ^u

[agßi, bßr gßbt nicbt in ßin ßin^igßs '^ort, ßr i[t

übßnational, ßr grßift in biß *®ßlt binaus, er

trögt oißl 'ößrgangßnbßit in [icb unb brängt mit

ibr akßr geroalt[am in biß Zukunft oor, ßr kommt
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^uiDßilßn Jpanifcb, '2llt(5Itßrrßicb Ißbt in ibm roiß-

ber auf, ßr ift babsburgifcb, abßr bos gßniigt ibm

.

nod) ailßs nicbt, ßr roiü nißbr, ßr ijt aucb roißbcr

onißrikanifd), Solßbo mit Sbicago, bas roärß Jo

bas Canb fßinßr 6ßßlß, in unfßrßr flacbßn ößit

ftßbt ßr ba^ loiß moncbmal in bßr Sbßnß, gan?

unmotioißrt, ßin ^ßrg lißgt, kßin ^ßnfcb n)ßi|

roobßr, ßr ijt unb bißibt \)a{i bßr Otto '^agnßr;

fßißn roir frobi

^llß bißfß ©ßbankßn, *25ün|cbß, öoffnungßti

bat mir S^ßjfßnoros ßnt?ückßnbßs ^ucb com

„5ausbau unb bßrglßicbßn" angßtan (^runc

Calfirßr, 93ßrlag ^ßrlin 1916), bas micb nicbi

mßbr losläj^t, icb bab's immßr ?ur §anb, roiß ma«

gßrn irgßnbßiußn *33anb «Sßbicbtß bßi ficb bot, bßtt

man kßnnt unb bocb immßr roißbßr braucbt, un

ßinßn ^tßm^ug in bßr gutßn Cuft ?u tun, biß Öa

lOßbt. Ss ift ßin unbßlcbrßiblicb rßiußs ^ut!)\

bßr ^ßnjcb, bßr baraus fpricbt, roirb ßinßm |o

Hßb. €r mßint roobi, baJ5 ßr nur oon fßinßr 6aib«

Jpricbt, abßr roßm ßs mit fßinßr 6arbß roirkicb

ßrnft ift, bßr bat biß gan^ß "^ßlt an ibr. %ex

rßinßn §ßr?ßns Jßin 5onbn)ßrk trßibt, bßr fiiibßt

bßn 6inn bßs Cßbßus barin. Cßffßnon) \)ai Jifb

bßi bßr "^irbßit ^oti^ßn gßmacbt übßr biß „£ß(^ni=

fcbß 5orm" obßr übßr biß „öymmßtriß" obßr übßr

bas „Ornamßnt", ßin ^ucb übßr fßin ^anbioßrk

ift's ßigßntlicb bloj>, abßr tüßil nun für ßinßn ricb=

tig fragßnbßn ^ßnjcbßn allßs auf bßr ^ßt un-
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i

iex fid) unb mit ©ott ^ufammcnbängt, jtßbt nod)

oicl mcbr barin als er felbcr roßij>, unb bcr blaue

Fimmel fcbaut bßrein roie in ein ^ärcbcnbud).

3uroßilßn erinnßrt's mid) falt an bes Scnnino

Cennini bolbfcliges „^anbbücblßin bcr ^unft",

bas ber 'Neuroner ^illibrorb 'öcrkabc (oon bem

bcs Jd)önß ^ilb in bcr ^ijblingcr ^ircbß bcr

Äarmeliten i[t) fo bßnbaft oerbeutfcbt bat.

(5traf?burg, §>ßife, 1916). ^iefßs „gßringß ^it-

glißb bßr ^alßnunft", roiß ßr fid) fßlbßr nßnnt,

roiü uns bocb aud) nur ßrjöblßn, roiß man öin-

nobßr rßibt obßr Cßim anmacbt obßr ßin ©ßficbt

obgiß|>t, unb bod) roirb ßinßm gan? fromm babßi.

Öanbroßrk, trßu gßbßgt, I6cint Id)on ßin gßra=

bßr ^ßg ?u ©Ott.

14. "^Ipril. „öd) babß bßr ^ßutfcbßn

öuni gßfungßu, bas bält nid)t bis Oktobßr",

klagtß ©Oßtbß, ha biß Stimmung oon 1813, pon

bßr ßr bßn Spimßnibßs ßmpfangßu battß, fcbißr

Jcbnßüßr gßtrodcnßt roar als fßin ^Hanufkript.

5oü ßr nod) ßinmal rßd)t bßbaltßn? ^ud) jß^t

roißbßr? ^as 9ßutlcblanb oom ^uguft 1914,

iDobin ift ßs? ^id)t ßinßn ^üq mßbr bat bas

bßutigß mit ibm gßmßin. 'Zöir |inb foId)ß ScbnßH=

künftlßr im Umlerußn gßroorbßn, bafj, roäbrßnb

mon ßbßn bas nßußftß ^ Jagt, fcbon roißbßr ein

nod) nßußrßs ^ ba?roifd)ßn fpringt. ^ißs abßr

als ßin ößid)ßn oon 6d)roäd)ß }ü bßutßn, fcbßint
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mir folfrf). ^ßnn, mas gßffern norf) gcpriefen

rourbe, bßufe oerlßugnßt unb 1917 bcn „CSbeen

Don 1914" fd)on roicber abgejagt rcirb, Jo ge«

fcbißbt ßs nicbt ßtroa, lüßil biß ^raft ]um „^urcb*

baltßn" nacblöljt, fonbßrn gßrabß, roßil man burcb*

^ubalfßn ßnffcbloHßn ijt, burcbiuboltßit nicbt blo|j

bißfßn ^rißg, fonbßrn aucb bßn Srißbßn, unb roßil

man ba?u fßftßn (Srunb roill, bßnn jßtjt foü auf*

gßbaut roßrbßn für bunbßrt öabrß. Vas ^if?-

trauen bßs bßutfcbßn ©ßiftßs gßgen jßbßn ^ßr*

fucb, ibn ?u bßfcbioicbtigßn, fein '^ibßrftanb, ficb

rubig auf bßqußme Jormßln nißbßr?ulaffßn, bie

Ungßbulb, mit bßr ßr immßr glßicb roißbßr roei-

tßreilt, bßroßifßn, miß ftark ßr ficb n)ßi|j. 'Die

Stimmung oom ^uguft 1914 roirb ibm unoßrgßf^*

lieb blßibßn. ^bßr um ßinßr fcbönßn Stimmung

nicbt untrßu ^u roßrbßn, ficb bßsroßgßn nun jßber

nßuen ößfabr ?u oßrfcblißfjßn, ift ßr nicbt gßroiüt.

Unb ßr kßunt biß ©ßfabr bes Scblagroortßs. *Diß

^abrbßit fßlbßr ift ^um Scblagroort gßroorbßn,

ßntartßt. oft ßs roirklicb roabr, bas ^abrß?, ift

ßs roirklicb gro)^, bas ©rofjß? bot bßr altß «3b-

fßn gßfragt. Ss roirb 3ßit, bajj ^ßutfcblanb

roißbßr fo fragt, ^lifcbßßs finb immßr bas ^ßrg-

ftß unb bas Don bßr allbßilßnbßu, aüßinfeligma-

cbßnbßu „Organifation" fing roirklicb fcbon an,

unerträglicb ^u roßrbßn. "^luf einmal abßr bßi|}t's

jß^t Don allßn Sßitßu: ^ir finb iiberorganificrti

'Dr. ^aul SIßifcbßr, ber ^^rlinßr Sßkrßtör ber
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katbolifcbcn *2IrbßiterDßrbänbß, roar, foDiel id)

iDßilj, bev crftc, bcr es ausfpracb (in feiner fcbr

klugen, bie „Selbltoerroaltung ber £rroerbs-

ftänbc" forbernbcn 6d)rift „Sreiroirtfcbaft,

Staatsfo^ialismus, organifcbe "Zöirtfcbaftsorb-

nung.") *^un gebt's plötjlicb oon allen Seiten ge-

gen ben „^riegsfo]ialismus" los, unb roie man

[rf)on bei folcben öffentlicben Erörterungen [tets

aus einem Scblagroort ins onbere fällt, roär's gar

nicbt unmöglid), bafj näcbftens nod) einmal roieber

ber braoe alte ^bam 6mitb )u €bren kommt;

roas ber öüngling [toi? überroanb, bolt ber Sreis

geborfam roieber nad) unb ?uroeilen bötte man

fcbon roirklid) faft bas öefübl, alles kreife blo^.

^ber nicbt blolj in ber Kriegsroirtfcbaft bat ber

„Sozialismus" (an bem übrigens, roas oor bem

^rieg Sozialismus biß|^, gan? unfcbulbig ilt) oer-

fagt, lonbern aucb im böcbften Sinn, als '^elt-

anfcbauung, als Ueberroinbung bes önbipibualiS'

mus roirb er nun oon 5rage)eicben umringt. S^in-

rcibung, Sinorbnung, S^inglieberung bes önbioi-

buums in ^olk unb Staat, eben nocb als bas

Ic^te, bas böcbfte ^ort unferer ganzen gefcbicbt-

lieben Sntroicklung ausgerufen, fcbeint aud) fcbon

roieber überbolt. fielen ift über ^acbt auf ein*

mal bang geroorben, bang um bas önbioibuum,

bas man eben nod) zu ocrabfcbieben fo leicbten

Sinnes bereit roar. öe^t aber roirb ibnen "^Inglt,

es mit §aut unb ^aax oerfcblungen zu feben, oom
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^olk, Dotn Staot. Unb roenn bas önbipibuum

ßrff Dßrfrf)(uckt lein roirb, fragen Jiß, roas bleibt

uns benn bann? "2tämlicl): roas oom Staate,

roas Dom *25oIke, bie ja bod) nur an önbioibuen,

in önbioibuen, burd) önbiüibuen überbaupt ba

finb, bliebe benn nod), roenn Staat unb '^olk erft

bas önbir>ibuum gan^ aufgefaugt bötten? Unb

ferner: Staat unb '^olk, roas finb fie benn als

Ielb|t aurf) roieber önbioibuen, nur freilieb norf)

in Diel gri5|)eren ^afjen? Unb roenn uns fcbon

ber önbiDibualismus ber einzelnen in feiner

Selbftfucbt, feiner «Seroiffenlofigkeit, feiner ^ilb^

beit fo furcbtbar fcbien, roer fcbütjt uns bann erft

Dor ben ^nmajjungen folcber ungebemrater ^ie-

feninbioibuen roie Staat unb *^olk? ^er gar

fcbü^t fie Dor einanber? Unb fcbon nimmt ein

beutfcber *profeffor bas ^ort (es ift ecbt, bo6

bas öffentlicbe <Sefpräcb ber 9)eutlcben je^f

burct)aus oon ^rofefforen gefübrt roirb), ber

Cßip^iger ^rofeffor Otmar ^ittricb, in einem )u

Berlin in ber ^ant^Sefellfcbaft gebaltenen ^or«

trag über önbioibualismus, Unioerfalismus,

•^erfonalismus. "^In ein ^ort Berbers erin^

ncrnb: „^öergijj bein öcb; bid) felbft oerlierc

nie!", trennt er „önbioibualität" fcbarf oon

.,^erf(5nlicbkeit". öene fagt mit Stirner: „öcb

bin bas ^a)^ oon allem", mil>t ficb Joüiel *2tecbt

^u als fie ^acbt bat, fetjt ficb abjolut, bulbet

nicl)ts mebr über ficb, roirb <Sott. Sie roill aucf)
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er übcrroinbcn, aber nid)t öurcb bcn Uniocrfalis-

«US, bcr nun bIo|) biß 'öcrmcHcnbeitcn 6ßs €in-

^clncn auf bcn „©efamtgcilt" überträgt unb, nur

Hod) in einer gräf?Iid)en 93ergröberung unb *öcr-

gröljerung, genau fo oerbeercnb unb ocr-

^ebrenb, egoiltifri), rclatioiltilrf) unb utilitariltifd)

»le bcr ^nbioibualismus i[t. Va bätten roir alfo

»irklicb ben Seufel mit ^eljcbub ausgetrieben.

Letten kann uns oor bem önbioibnalismus roie

Dor bem Unioerfalismus nur bie *perrönlicbkeit.

„*Öergi|5 bein öcb, bid) [elbft oerliere nie!" '^as

aber \\i nun biefes Selbft in uns, ?u bem roir

über bas «3cb in uns binroeg gelangen Jollen?

*25as ilt "perfönlicbkeit? "^Sernunft unb Ciebc.

'©enn bas öcb inne roirb, blojj eine „^elatioie-

rung bcs "^Ibfoluten" ]u fein unb nun nacb „*2luf-

bebung biejer ^elatiuierung" ftrebt, ?u ©Ott

ftrebt, bann ift es für 'Dittricb erft )ur "^erfönlicb'

keit geroorben. „§öcb[tes ©lück ber S^rbenkin=

ber" nennt Soetbe bie ^perfijnlicbkeit, unb fo

loürbe bies böcbfte Slück nur erreicbt, roenn bas

€rbcnkinb ?um ©otteskinb roirb.

•Das Stärkftß finb in biefem *öortrag bie 6tel=

Icn gegen ben inbiDibualiftifcben Staat, bcr, in

roclcbcr Sorm immer, ?um „^acbtgierftaat"

roirb, roeil es in feinem '^efcn liegt, ?u ocrlan«

öcn, ba|j er „roomöglicb bcr einzige Staat auf

bcr *B5Glt" fei, bcr „Uebcrftaat unb böcbfter

Staat roerben roill"; er ift „ber Ceoiatban, bcr
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biß ßin^ßltißn DßrIcf)Hngt . . . Ißlbft nur rßlatioß

©Ißicbbßrßcbtigung anbßrßr ötaatßn gilt ibm als

Unrßcbt". öbm fßtjt nun 'Dittricb bßn „pßrfo«

naliftifcbßn Staat" ßntgßgßn mit bßm et\)\]&f po»

Utifcbßn *2$ablfprucf): ^üß für ßinßn unb ßinßr

für oUß, unb bod) jßbßr gan^ ßr fßlbftl „"^arf)

aujjßn Dßr^icbtßt ßr auf impßrialiftifcbß ^nfprücbß.

€r roiü Staat untßr Staatßn, nicf)t bßr ßin?igß

Staat bßr ^ßlt fßin. Sin biß ^ßlt umjpan*

nßnbßs Staatßnjyftßm ift fßin öbßal, bas bßr ab-

folutßn SouDßränität kßinßs ßin?ßlnßn Staatßs

^uroibßr ijt, bßffßn <SßmßinJamkßit nur barin bß-

ftßbt, ba|) jßbßr ßin^ßlnß bßr barin ßinbßgriffßußn

Staatßn nacb Jßinßr Sigßnart bas ©utß in bßr

^ßlt burcbiufß^ßn Jucbt mit ^ilfß bßr anbßrßn."

€5 iJt basfßlbß, roßnn aucb in anbßrßn "^ortfin, ba

nun fcbon ßinmal jßbßr 9ßutjcbß bßn £bi^9ßi?

bat, Jßin bßfonbßrßs öbiom ?u fprßcbßn, roas 5riß-

bricb ^ilbßlni Soßrftßr, mas ^ax Scbßlßr oßr-»

künbigt, basfßlbß, roas icb mitßrroirkßn \)e^m

möcbtß, ßs iJt biß altß Cbriftßnbßit, auf biß roir

oKß boffßn, ßs ift bßr „gßrßcbtß" Staat, in bßm

oucb Cßopolb 3iß9lßr in fßiußr gßbankßnoollßn,

tißfblickßubßn unb bocbgßfinntßn Scbrift übßr

„^olk, Staat unb ^ßrfönlicbkßit" (S. SiJcbßr,

^ßrlin) biß ^ßttung bßr ^ßrfönlicbkßit aus

ibrßm „^otftanbß" fißbt, bßr abßr frßilicb nicbt

bßkrßtißrt, nicbt Dßrfajjt roßrbßn kann, bßr nicbt

mijgücb ift, „folangß nicbt bßr *^iüß ?ur ©ßrßcb-
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tigkeit in einer binrßid)ßnben "^in^abl oon S^in-

^clpcrfonen erroacbt unb crltarkt", bev in bem

Augenblick entftebt, roo „biefe feelifcbe bereit-

fcbaft }ur Serecbtigkeit ]ur befe|tigten ©eroobn-

bcit roirb". Unb merkroürbig: "Dittricb beruft

ficb für feinen "^crfonalismus auf ben Soange-

liften öobannes, d'^egißv ruft ben beiHgen *21ugu-

ftinus an unb bcibe roenben ficb ?u öott, bcibe

finben bie beutfcbe Zukunft im Glauben, öa

5iegler fagt gerabcju, „baf? alle önftanjen unfc-

rer roefteuropäifcb-amerikanifcben 'BJeltkultur

DoUkommen oerfagt baben — alle, bis oielleicbt

ouf eine einzige. T)enn es roirb oermutlicb Don

fcbroer berecbenbaren 5olgen für ben 5uftQn^

nacb bem Kriege fein, baf? ^encbikt XV., lei-

ber obne bie materielle ^acbt eines amerikani-

fcben *präfibenten, roenigftens bisber bie Haltung

roabrte, bie 'ÖJoobron) ^ilfon }ux fcbmcnlicben

€^nttäufcbung ebrlicber Europäer nicbt aufzubrin-

gen Dermocbt bat. '2Iu|^er bem beutfcbcn ©ene*

ralftab, roirb man fpäter einmal fagcn, gab es

bamals nur eine einzige ^örperfcbaft, roo ber

*®ürbigfte unb Sücbtigfte an bie erfte Stelle

kommen konnte. Unb niemanb, nicbt *proteftant,

nicbt öube unb nicbt Sürke, nicbt Sreigeift, ^o*
nift ober Atbeift roirb an ber Satfacbe gan? oor-

über geben bürfen, bajj bies bie ^urie geroefen

ift."

95



20. ^ p r i (. ößltfam, roiß ©ßbankßn fpritt"

gen, nicbt bIo|^ „in ber Cuft liegen", fonbcrn burd).

biß Cuft fliegen unb bann plö^lid) an Dielen,

obne 'öerabrebung, unb bod) roie auf ein gemein-

James ößicbß", roie auf ^ommanbo oerlautenl

ön ber Don 3. Cang-Ciebenfels bßrciusgegebenen

„Oftara", einer ber ^affcnpjycbologie, mit ber

id) nicbts anzufangen roeij), unb einem ^rijtokra-

tismus, ber mir armem ^olksmenjcben eber un-

bßimlicb ift, ergebenen, micb bann ^uroeilen aber,

gcrabe roenn icb am roenigften barauf gefa|jt bin,

roißber tief gebeimnisooll oerroanbt berübrenben

ößitfcbrift, fanb icb neulieb biefen rounberlicben

Cobgefang auf "^tapoleon: „*^ie mcrkroürbig

mutet CS uns bßute an, roenn roir in bem Sage-

bucb Don 6t. ^Qkna lefen, bajj *2lapoleon I. |u

feinen ©efäbrten Jagte: „*^er roeil}, ob bie £ng-

lönber nicbt eines Sages bebauern roerben, bei

*23aterloo gejiegt )u baben", bas bßil^t *preu-

Ijcn ?um Siege oerbolfen ?u baben? «3mmer roie-

berbolt Napoleon, baj^ eine ^e'it kommen roerbe,

roo bie Völker Jcbmer^licb empfinben roerben,

bojj er fein ^erk nicbt ^u €nbe fübren konnte,

^löenn man beriickjicbtigt, baj^ er mebreremale

ausbriicklicb betonte, er bötte mit ben *DcutJcben

örojjes Dorgebcibt unb fein 3ißl Jßi i)iß Unioerjal"

monarcbie geroejen, Jo roirb man roobl mit ^e-
recbtigung annebmen können, bafi er eine Eini-

gung aller germanijcben Völker, kurj ber bßroi-
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](i)m ^Q^e, rolc mir bßutc fagcn roürbcn, plante,

um [ie }ur *2IIIeinbßrr[rf)ßrin über ben ganjcn

€rbball ?u mocben. Sroig [cbabc, ba^ ibm biß

^usfübrung biefßs "Planes nicbt geglückt ift.'*

€s fcbien mir [onberbar, baf^ einem gerabe je^t

einfällt, überbaupt an *2tapoleon ?u benken. Unb
fiebe, ba fteben aber aud) bei ^kglex an b'ie brei'

^ig Seiten über ibn, unb oon binrei^enber ^raft
einbringlirbfter "Pfycbologiel ^eutfcber ^apo-
leon-^ult mitten im Weltkrieg? ^ud) ein 5ei-

eben unferer unenblidjen Scbnfudjt nad) einem

einzigen gro|jen ^enfcbcn, nad) einem ganzen
^önnl

20. ^ a i. €s [inb gerabe breijjig C5abrc, ba0
id) in ber ^Iferkaferne biente. 9er ältefte ber

ganzen Abteilung, Don ber Uniüerfität relegiert,

aber aud) fonft Don ben ^ameraben mit einer

-2(rt *2telpekt, ja faft mit 5d)eu bebanbelt, roeil iri)

aus ^erlin kam unb fcbon „gebrud^t", ja fogar
„gefpielt" mar, fanb id) mid) gern in bie muntere
6d)ar unb bie bem bocbgemuten ^urfcbenfcbaftcr
bod) ebcr ungeroobnte 3ud)t ber ^brid)tung fiel

mir leid)ter, als iri) gebad)t bätte. 9er Son un-
ferer roobigelauntcn Offiziere mar mir balb Der-
traut, ber <Sang nad) ber 5d)mel? balf mir bie

roacblenbe "Steigung meiner balbgelebrten, balb-
oerbummelten Sxiften? ?u beutfcber ^equemlid)-
keit überroinben unb es ift eines ber Dielen uuDer-



bofften ^unber meines Cebcns, ba^ irf) bamals

bas gan?ß öabr kdn ein^igcsmal ßingßjpßrrt ober

Jonft abgßftraft roorben bin. ^bcnbs aber, nach

bßm „*^ßfebl", ßrging icb micb im entroöbnißn

5aubßr bßr gßlinbßn, gar nacb ^ßrlin boppßlt

roobljcbmßckßnbßn Stabt, ]a^ im ©rißnftßibl, roo

man bamals biß litßrarijcbßn '^ßibßn ßmpfing,

unb ^ßcbtß Jcbarf im Spatßnbräu; mann id) ei*

gßntlicb bamals fcblißf, ijt mir nicbt mßbr erinncr*

lieb, ^bßr biß fcbönjten Stunbßn jßttßr oerklun-

genßn 5ßit gab mir bocb ßin 5aus in bßr 'Bßrg-

gaffß. *^iß fcbön [iß roarßn, roie r»ißl icb ibnen oer-

bankß, roas icb mir allßs baraus fürs gan?ß Cß»

bßn mifnabm, ift mir ßrft fpätßr rßcbt bßroujjt gß*

roorbßn. 5cb roßrbß bas niß oßrgßffßn.

'Das öous in bßr "^ßrggaffß gßbörtß bamals

bßm Doktor Viktor ^blßr, ßinßm jungßn *2lr^t,

ber, rooblböbßnb gßnug, um Jeinß ^unft nicbt aus«

übßn }U miillßn, Dom *^ürgßrtum, bßm er ßrjt fßine

nacb Sot Dßrlangßnbß ^raft ^ugeroßnbßt battß,

bolb ßnttäujcbt, ßbßn baran ging, biß ^rbßitßr ?u

fammßln. öcb roar in ^ßrlin übßr *^ismarck unb

biß kaijßrlicbß ^otfcbaft mit öilfß Stöckßrs unb

^bolf *^agnßrs, ßinßr gßiüiffßn Ungßbulb mßinßr

•^latur, in allen ^ingßn immer gleicb ben Srumpb

aus^ufpißlßn, folgßnb, ßin gelßrntßr ^arxift gß-

roorbßn; icb macbte ja Jtets allß gßiftigen "^Hoben

mit, frßilicb nur Jolangß Jiß nocb nicbt ^obß roa-

ren, um micb bann, roßnn fiß's rourbßn, glßicb roiß-
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bei einer anbcren ^ujuroenben, biß es crft ?cbn

öabrc Ipätcr rourbe; über miri) roar oerböngt,

crff bas ganjc *2^ingclfpicl aller Irrtümer ber 5eit

kennen ]u lernen, beoor micb Sott als alten

^Hann bie *®abrbcit finben lief?. Vqs ^aus in

ber ^erggaffe roar aucb eine Station; ein <3abr

barauf, in ^aris, rourben bie *^ferbe geroecbfelt

unb "öaubclaire unb Jl^ubert eingefpannt, Itatt

^arx unb Engels; fcbliefjlid) ift bie ^auptfacbc,

ba|j man oorroärts kommt.

^ber icb fanb in ber ^öerggaflc mebr, als id)

gefucbt batte: nicbt blo|> ^efcbäftigung, "^efrie-

bigung meines Marxismus, fonbcrn ben erman-

nenben *2Inblick einer febr jtarken, babei burd)'

aus beberrfcbten unb oon ftiller ^nmut burcb'

roebten 6eiltigkeit. ^n bem jungen ^r^te fiel mir

^unäcblt auf, mit roelcber 5örte bier ein uner*

bittlicber *^er|tanb fid) ben ganzen Tllenfcben

unterroorfen batte. *Der übrige ^enfcb roar nicbt

unterbrüd^t, nicbt ausgelöfcbt, er blieb oorbanben

unb in ftiücn Stunben lief? ibn ber 'öerjtanb nocb

^uroeilen geroäbren, ja ber *öerftanb fpielte

läcbelnb mit bem ®emüt, bas fo^ufagen im §ofe

luftroanbeln burfte, roenn es nur eingebenk blieb,

ein befangener m fein, ber nicbts mebr ?u Jagen

bat T)araus ergab ficb eine feltfame, faft rüb=

renbe ^rt eines eber fcbücbternen, im örunbe

bocb unenblicb liebensroürbigen §umors, ben nur

bann gleicb roieber ber ungebulbige ^erftanb ^um
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bloßen 935i^ bßrübßr ri^. örf) bobß kaum einen

anberen ^ßnjcbßn gekannt, 6er fo oon feinßm

Q3ßrltanb terrorifißrf roorbßn roärß. ^erftanbßs-

mßnfcben boben Jonft ja meiftens nicbts ^u ferro-

rifißrßn. §ißr übßr lag untßr bem 'Bßrffanbß oißl

oßrborgen, unb fo Jab flrf) ber 93erltanb yM
Jcbärflten '^acblamkeif genötigt, er füblte |id)

nocb nicbt ficber, es mar nocb immer ein '2luf-

rubr ber (5ßfiible möglirf). <3o icb glaube bßute

nocb: bißt log eigentlicb ein *Dicbter oerborgen,

bßr nie gan? erffirkt ift. *Diefer ^ann batte ficb

offenbar früb mit bem ^erftanb ein öbeal oon

ficb gemarbt unb bot nun alle ^raft eines ganj

ungeroöbnlicb ftarken 'Willens auf, es an Jicb aus -

^ufübren, aber nicbt etroa burcb einen ©eroalt-

jtreicb, fonbern mit [tili ausbarrenber, oielleicbt

bis in feine Sräumc binein nocb roacbfamer Sß-

bulb. ^os ^roang mir bamals folcbß *^eroun-

berung ab. öe^t fcbeint's mir nicbt mebr recbt, mit

einer 6eelenkraft alle anberen ju ocrgeroaltigen.

Getjt gilt mir als 3ißl: böcbfte Orbnung bes gan*

?ßn inneren ^enfcben bei. böcbfter Steibeit jebßr

einzelnen inneren ^raft in bem ibr ^ugeroiefenen

^<aum }ü bßr ibr aufgetragenen ^flicbt. "^iber als

inneres ^unjtftück, als ^robeftück fittlicber Ar-

beit an ficb, als ^eifterftück eines grof^gebornen

unb in unabläffiger Uebung nocb gefteigerten

Willens mujj icb ßs oucb jß^t nocb ftaunenb oßr-

ebten.
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^bßr roiß jebe Sorbe je nad) bcm Srunbe

wirkt, bcn ]\e bat, fo bßbt lid) bei ^cnld) oon

bßr gciftigen Cuft ab, in bcr er ftebt, unb jene

ötunbßn in bcr ^erggaffc roarcn mir oieüeicbt

Hiebt mcbr ]o lebßnbig obnß bßn unDßrgßfjlidjßn

^3aucb bßs ößims. ^ißfßs traulicbß '^ort ift bas

rßd)tß: ßin 5ßim bottß bßr "^ßrjtanbßsatblßt.

^ßnn auf ßinmal ba biß £ür aufgßgangßn unb

5cbubßrt mit 6d)roinb unb ^außrnfßlb ßingßtrß-

tßn irärß, man bättß |icb gar nid)t gßrounbßrt, fiß

büttßn fßbr gut bßtßingßpajjt. Statt 5d)ubßrt

kam abßr mßiftßns 'Pßrnßrftorfßr mit fßinßr liß-

ben 5rau, biß pajjtßn ßbßnfo gut, unb ßigßntlid)

roar's aud) gar kßin ]o grofjßr Untßrfcbißb, im

Son roar's, roiß roßnn's bßr 5cf)ubßrt unb bßr

Scbroinb gßroßjßn roärßn. '2tlt-'^ißnßr Cuft, *2IIt*

roißUßr Son, '2Ilt-*23ißnßr Sinn lag auf bßr gß-

ftßigßrtßn, ja gßrßi^tßn ©ßiftigkßit bes ^aufßs.

3cb fragtß micb bamals oft im ftillßn, roas mid)

bßnn ßigßntlid) fo mäd)tig bin^og; id) konntß bßn

3aubßr nid)t bßim ^amßn nßnnßn. %{s id) abßr

bann im ^ßrbft oor bßr ßrnftßn Hausfrau ftanb,

um bankbar ^bfcbißb }ü nßbmßn, gab fiß mir

nad) 'Paris ßin ^nbßnkßn mit, ibr ?ißblingsbud):

Stiftßrs "^tacblommßr. öd) Dßrftanb bas ßrft oißl

Ipätßr rßd)t. €s roar, als bättß Jiß mir ibr ßigßUßs

^ilb mitgcgßbßn. 5iß blißb ^ßitlßbßns ßinßr ©ß-

Jtalt aus bßm ^acbfommßr gißid).

101



ön 5tiftßr-CuIt ftnb biß ^inber Viktor ^blers

14. öuni. Unb roas mon mir gegen dorn

ciud) immer Jage, biejer meiner Ungebulb all?u be-

bäcbtige, oor iauter ©rünblicbkeit nod) immer

nicf)t Jcbliiffige ^ann, ber ]i6) mebr 3ßit läj^t als

mir boben, meint es bod) im örunbe recbt unb

kein bejferer ift ?unäcl)ft norf) in 6irf)t. €r braucht

*335eile, bod) oielleicbt nicbt fo Jebr aus Unent«

Jcbiebenbeit bes Willens, als roeil er (fo feiten bei

uns!) ein ftarkes öefübl ber 'öerantroortung bat.

€5 genügt ibm nicbt, ficb unb uns über bie näcbfte

ötunbe binroegiutäufcben. Ut aliquib feciffe oi«

beatur, gebort nicbt ^u feinen Maximen. €s
kommt ibm nicbt barauf an, bajj blojj um jcben

*preis irgenb etroas gefcbiebt ober ^u gefcbeben

fcbeint, fonbern er roill, bajj bas "^ticbtige ge-

fcbebß. Seiner 6acbe ficber, oielleicbt eber intuitio

als biskurfio, mebr bem ©ebot ber S^mpfinbung

als Srunbfä^en geborfam, majjt er ficb nicbt an,

besroegen aber aucb fcbon. bes unfeblbaren Mit-

tels geroijj ?u fein. €r bat ein 3ißl, nun fucbt er

ben '^eg ba?u, leugnet gar nicbt, ba^ er ibn erft

fucbt, fcbßut ficb oucb nicbt |u fragen, fragt unb

fragt roieber, fucbt unb oerfucbt, fcbeint }u ]i5gern,

roäbrenb er bocb nur erft bas Ergebnis prüft:

gebt es fo nicbt, fo roirb's oielleicbt anbers geben,

geben mulj ßs( ^cnn er roeilj ja bas 3ißl, unb
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Toiß, ja fdbft roann ev ankommen roirb, ift ibm

fcbliß^licb nicbt fo tolcbtig als ans ^kl ?u kom-

men.

"Zöir bauen uns oerirrt, oon Oefterrcid) roeg,

fo rocit, bafi roir es am €nbß fcbon gar nid)! mebr

faben. <Sab's benn bas nocb? 'öJir roufjtcn's

iängft nicbt mebr. *2Xur mancbmal träumten

mancbc nocb bange baoon. öe^t babcn roir es

roieber erblickt, roir feben, es i|t roicber ba, bocb

über uns! ^ber roeit oon uns, nocb roeit. ^ir
feben es, aber nocb feben roir ben ^eg babin

nicbt. *Den *25eg muffen roir erft finben. ^icüeicbt

muffen roir ibn erft babnen. ^ir muffen burcb,

toir muffen empor. 'TStix roollen empor, alle rool-

len empor, }um felben 3ißl- Siner glaubt bißr

burcbiukommen, bcr anbere bort, keiner roei^

nocb, roem es glücken roirb. 5olge bocb jeber fei-

ner Spur mit ganzer ^raft, aber alle ftcts ben

^lick empor, ?ur ööbe, auf Oefterrcicb, unb im-

mer bemiibt, in ^örroeite ]u bleiben oon ben an-

bern, um fie ^u rufen, roenn einer bpcb cnblicb

ins ^xeie gelangt ober aber roenn er auf feinem

*^fabe ficb im ©eftrüpp oerfteigt, roieber zurück-

)ufinben )u ben mitfucbenben ^rübernl

^lle roollen empor, alle roollen Oefterreicb. *2Ille

baben basfelbe 3ißf, keiner roeijj nocb ben '^Jeg,

jcber fucbt ibn. "^tur roill keiner erlauben, bal5 ibn

ber anbere anbers fucbe. 3a es gibt ^Honomanen
unter uns, bie, beoor fie ^uliejjen, baf} aucb oon
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onbercn anbers gefucbt roirb, in ibrem Unmut
lißbßr Ißlbft ?u fucbßn aufbörßn unb lißbßr bas ßr-

Jßbntß öißl 9Cir nicbt ßrrßicbßn als auf anbßrßm

^ßg. ^or folcbßr Sollbßit nicbt )u oßr^agßn, ba=

}ü gßbiJrt biß roirklicb bßrounbßrnsiüßrtß «Sßbulb

Clams: ßr mujj Jßbr ftark unb innßriicb gan^ fß|t

fßin, um im 2'dvm bißjß ftillß 3ut)ßrficbt ?u bß-

roabrßn, mit bßr ßr auf jßben bort, jßbßn anbört,

fid) mit jßbßm ßinläfjt unb ficb abßr oon kßinßm

bßirrßn, oon kßinßm oßrfübrßu läl^t, bßrßit, jßbßn

^ßg ^u roagßn, obßr aucb bßbacbt, auf kßinßm

bas 3ißt ?u Dßrlißrßu, immßr bßn gläubig oßr*

traußnbßn ^lick nacb obßu, nacb bßr ußußn 5orm
unfßrßs altßn 'iöölkßrbunbs. S^in rounbßriicbßr

^ßiügßr bat ßinmal gßfagt, ßr roünfcbß ficb, lißbßr

mit ©Ott ^ur ööllß als obuß «Sott ^um öimmßl

^u fabrßn. Soldjßr rounbßriicbßr Oßjtßrrßicbßr bß-

bürfßn roir jß^t, biß Jßlbft biß ööllß nicbt fcbßucn,

roßnn ßs nur nacb Oßftßrrßicb gßbtl

^bcr ftßilicb, o Clam^^artinic Sunctator,

bßr rßcbtß Sinn allßin bilft uns nocb nicbt, ßs gilt

jß^t mßbr, ßs gilt biß ^at, unb rafcb, rafd)! ^ix
braucbßn nicbt blojj bßn «Slaubßn an Oßftßrrßicb,

roir braucbßn nicbt blofj biß Hoffnung auf Oßftßr-

rßicb, roir braucbßn bßn Sübrßr nacb Oßftßrrßicb!

*Darum ßnttäufcbt biß ^ßbß Slams, biß nur roiß-

bßr bßtßußrt, roas gar nicbt mßbr ßrft bßtßUßrt

roßrbßn mujj: fiß labßt uns blojj oon nßußm ßin,

mit ibm auf Oßftßrrßicb los?ugßbßn. ^bßr jal

104



©crnl "^Jir roollcn ja! ^llß roollcn, biß T)ßutld)cn

roiß biß Slarocn roiß biß Romanen, ^bßr ßr gßbß

bod) ßnblid) [elbßr Doran, ßs roirb ößi^^ ^^^^ war-

ten ja nur, bafi ibnen ßinßr bßn '^eq ^ßigtl

15. öuni. €5 banbßlt jict) in Oßftßrrßicb ßin-

facb um bas "problßm bßr Sorm; am Jormßr bcr

'©irklicbkßit fßblt's. Oßltßrrßicb ijt in bßr tbßrß-

fianifcbßn 5orm ftßbßn gßlaflßn roorbßn. €in roab-

rßs *®unbßr, ba|? ßs barin nicbt ßrfticktßl Ss

roucbs insgßbßim, roucbs roßitßr, roucbs roucbßrnb,

roucbs biß 5orm aus, roucbs fiß burcb unb übßr-

roucbs liß, bis ?u bßr böcbft unnatiirlicbßn £r-

Icbßinung, ba|j ?ulß^t allßs Dßrtaufcbt unb bßr

^ßrn auf?ßn roar, biß 6cbalß fcbon bas innßrß

*335ßlßn Icbißn. ^iß Ißbßnbigß ^irklicbkßit bat fo-

^ulagßn mit ibrßn 6äftßn burcb biß [tarrß Sorra

burcbgßfcbroi^t, ]o baf} ?ulß^t allß nacbroacb*

Ißnbß ^irklicbkßit nur nocb glßicbfam als ßin

^luslcblag unb nä||ßnbßr ^usfa^ an bßr barun-

tßr ßitßrnbßn altßn 5orm ßrjcbißn, an bßr ^u-
rßaukratiß. ^aj^ bißfß, [tatt immßr roißbßr QBirk-

ücbkßit in |icb ßin^ulaflßn, ibr nacbiugßbßn unb \o

ficb Ißlbßr um^uformßn, Jtarr blißb unb jene

?roang, untßrirbifcb aus^ufcbroärßn, roobßi nicbt

blofj biß ^irklicbkßit, Jonbßrn ßbßnfo bßr ^no-

cbßn bßr iSorm, biß '^urßaukratie fßlbft, abßr

oucb nocb biß ^ur^ßl, aus bßr allßin ficb allß

^raft ßrnßut, biß ^ßrgangßnbßit, in bßr lieb aüß
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5ukunft birgt, anfaulen mufjfß, bas ift bev ei-

gentliche morbus ^uftriacus, unb es roirb nichts

übrig bleiben, als bas gan^e ©efcbroür einmal

auf?uftecben, ben borten ©rat ber abgeftorbenen

5orm ber Bürokratie, bie tot in unferem leben-

bigen Ceibe fteckt, aus^ufcbneiben, unb roenn [irf)

bann bie fortroirkenbe ^raft ber Bergangcnbeit,

folangc geftockt, enblid) roieber frei beroegen unb

ber alte groj^e Sinn ber *2lbnen ins neue Bebürf-

nis }u frober Zukunft bereiter Senkel crgiejjen

kann, ?u boffen, bajj bann bie notroenbige, bie

natürlicbe 5orm oon felbft entftebt, bie leichte,

gefcbmeibige, Jirf) anfcbmiegenbe, febernbe, bieg-

fame 5orm einer feften ©emeinfcbaft bei ge-

Jicbßrter 5reibeit aller, ein kaum füblbares, bod)

bie Seelen binbenbes Banb, unb (bßiljt's in ben

„*Sier «3abres?eiten*' <Soetbes) „bänb' es aud)

nur leid)t roie bie Binfe ben ^ran^l"

^ie einen fcbroärmen nur oom alten Ocfter-

rcicb, bie anberen nur für ein neues. *2tber roie

roill mon benn erbalten, als inbem man oerjüngt?

^QS roill man benn erneuern als bas ^Ite?

Stirb unb roerbel bleibt überall bas Cofungsroort

bes Gebens, ^lle '33ergangenbeit oerlangt nad)

Zukunft unb alle 3ukunft kommt aus ber 'öer-

gangenbeit. ^Das ^inb ift b2s ^Hannes *öater

unb nur roer auf ben *^at „^erbe, roas bu biftl"

roie auf bie 'Tarnung „*Du bleibft am Snbe, roas
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bü bifti", nur rocr auf bcibß bort, bot erft bk

gon^ß *®abrbeif.

„€inß ^usgeltaltung bei Dcrfaffungs- unb

Dßrn)altungsrßd)tlid)ßn Srunblagcn bes gcfam-

tcn öffcntlicben Gebens foroobl im Staate als in

ben ßinjßlnen ^önigrßicbßn unb Cänbßrn, ins-

bßfonbßrß in *ööbmßn", bot bßr ^aifßr oßrbßi-

Ijßn, uns ^uglßid) ßrmabnßnb, ßingßbßnk ?u fßin,

„bajj biß ^raft bßr '^Ilonarcbiß nicbt }um roßnig-

ftßn in ibrßn gßfcbicbtlid) gßroorbßußn Sigßn-

tümlicbkßitßn rounßlt unb bajj nur biß lißbßooü«

^ßbacbtnabmß auf [iß bißjß Ißbßnbigß ^raft }u

crbaltßn unb fort^ußntroickßln Dßrmag". Unb

cbcnfo bot Slam biß „*2totroßnbigkßit ßinßs

^roßckmäf?igßn unb organifd)ßn ^usbaußs bes

^ßftßbßnbßn", ßr bat „bas ^ßbürfnis nad) bßr

ftßißn nationalßn unb kulturßUßn €ntroicklung

glßicbbßißcbtigtßr 'Öölkßr", ßr bat biß Wirbt
anßrkannt, „oor allßm aud) bafür ^u forgßn, bafj

Sßfamtbßit unb S^ßilß, Staat unb 'öölkßr fid)

roßcbfßlfßitig gßbßn, roas Jiß braucbßn". ^amit

ift abßr mßbr als ßinß ^ößrfaffungsrßform angc«

künbigt. ^ßun um biß ^ßrfaffung }ü rßformißrßn,

müj^tßn roir ßrft ßinß babßn. €s mü|>tß biß 'Zöirk-

licbkßit Oßftßrrßicbs fcbon gßformt fßin, mas fßit

fißb^ig öabrßn nicbt ßinmal mßbr oßrjucbt roor-

bßn ift. *2(uf bßm ©runbß, bßn bamals bßr ^ßr-

faffungsausfcbul^ gßlßgt bat, ift lißbjig öabrc

lang nicbt blolj nichts mßbr ßrbaut, fonbßrn, miß
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5otßf "^ßblicb mit einem pracbfDOÜ anfcbau*

Hd)ßn '^ergleict) gejagt bot, jenes ^remfierer

'^erk ift immer nur als ein „5teinbrud)" benu^t

roorben, obne baf^ bie *^ureaukratie freilieb mit

biefen ausgebrocbenen Steinen irgenb etroas an^

anfangen roul^te, ba fid) ja Steine für ein Garten-

baus in ber Sat nicbt febr eignen. 'Die ^irk-

Hcbkeit Oefterreicbs ijt unter ber ^errfcbaft ber

^ureaukratie (bie gröj^te ^ummbeit ber ^euf^*

leben mar, bie *5[öiIIkür ber ^ureaukratie ^u

ftü^en unb fie gegen bie Sreibeit ber Völker,

aucb bss eigenen, ^u fcbü^en) nur ^uroeilen in

^ecbtsoerroabrungen ?um '^Sorfcbein gekommen,

um immer gleicb roieber unterbrückt ober bocb

oertufcbt )u roerben. '^tlle 953irklicbkeit Oefter-

reicbs galt fiebrig öabre lang für ^ocboerrat,

erlaubt mar nur nocb omtlicb befcbriebenes *])a-

pier.

^ie ^ebe ^eblicbs ift ein ^Heifterftück. ^us
einer lebenbigen "^Infcbauung bes roirklicben

Oefterreicb, mit ber ftärkften €mpfinbung für

unfere '^ergangenbeit, unfere ©egenroart unb

unfere 3ukunft, in reinfter Erkenntnis unferer

'Katur, ber uns oon ibr gebotenen ^flicbten unb

ber ba)ü notroenbigen Mittel fpricbt bißr ein

•^ann, ber bie *^elt kennt roie fie ibn, im S^in-

oerftönbnis mit ben *33eften feiner öeit lebt unb

nun aber ben eblen €brgei? bat, alles, roas er

gefeben, erlaufcbt, erkunbet, erprobt, geroogen

108



unb für rßcf)t bßfunbcn, geprüft unb als roabr

erkannt bat, bem "Öatcrlanbß barjubringcn.

'TSias ibn benn allen Parteien glcicb oerbäcbtig

mad)t: fie babcn aud) gan? red)t, benn er roill

Oefterreicb unb bas roäre ibr £nbc. €r Jiebt

unjer Problem: bas gefcbicbtlid) ©eroorbene nun

cnblid) aud) bcroufjt }U geltaltcn unb bie „Sc-

fpenfter ber 93ergangenbeit" ju bannen burrf) biß

Icbenbige Segenroart, bas „biftorifcbe" ^2(i)i ?u

bannen burd) „biß barin [tedcenbe ^ecbtsibeß",

|U bannen burd) ein neues *?^ed)t, „bas auf bem

^onfens berubt", auf bem gemeinfamen *^illen

aller öfterreid)ild)en 'öölker, nid)t auf einem

o()nmäd)tigen 5ani>Itreid) bcs fäbelraffelnben unb

um Oktroyierungen brüllenbcn Unglaubens an

Oefterreid). €r Jiebt, ba|}, roer unfer glorreid)es

altes Oefterreid) in fßinßr 5errlid)keit unb 5üllß

beroabren unb erbalten roill, es oerjüngen mu|j

aus ber "Willenskraft feiner Völker. €r fiebt,

bo^ bas Oefterreid) ber "^ureaukratie bies nid)t

oermag, ba|> roir ein neues Oefterreid) braud)en,

bas Oefterreid) ber Autonomie, bas fid) feit

Caaffß unaufbaltfam ßntroidcßlt bat, als ßinß un-

abroeisbarc ^otroenbigkeit, roenn es aud) „nicbt

bem Staatsibeal entfprid)t, roelcbes ber unoer-

änbert gebliebene ober fagen roir, ber, roenn

oud) nid)t gan^, aber im *53$efcn unoeränbert ge-

bliebene Cräger, biß Wiener "^Sureaukratie fid)

Dorftcllt: Oefterreicb ift eben anbers, als es fid)
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biß }um Seile norf) t)ßute oerbienten €rben nod>

Dcrbienterer ^tlänner, bie biefen Staat als ^e-
amtenftaat gefrijaffen boben, benken." *Diefen

„oerbienten" Srben fpricbt er bas Urteil, inbem

er Jagt: „'^ureaukratie ift ein unentbebrlicber

Cräger bes Jtaatlicben Cebens, aber eine un-

iiberroacbte ^ureaukratie ift im mobernen Staat

unbenkbar." Unb roenn er eine "Reform Oelter*

reicbs burcb Oktroyierungen für unmöglicb, bie

2(utonomie (burcb ben ©ebanken einer nationa*

len Autonomie neben ber alten biftorifcben nocb

ergänzt) für einen ©runbpfeiler ber neuen Snt-

roicklung Oefterreicbs bölt unb bie ^remfierer

Arbeit com "2tbgeorbnetenbauJe oollenbct

iDÜnfcbt, ]o roeifj er bocb aud), baJ5 ba?u bie ^e^
bingung „eine roirklicb fübrenbe unb leitenbe ^e*
gierung" ift. „'^as bei uns „Staat" genannt

roirb, ift oielfacb nicbts anberes als eine grojje,

burcb öabrbunberte entroickelte 3n)angsmajcbine,

ber 3n)angsapparot, bjen jebes '^olk notroenbig

bat. *Das grojje *problem, bas im öabre 184$

^um erftenmal oor unfere 'Völker getreten ift, mar

bie Ueberleitung biefes 3n)angsftaates, biefes

berebitören öufommenbaltes, ber roie in alter

3ßit aucb nocb bßute com Stanbpunkt bes ©e«
mütes unb ber Srabition ficb in ber ^rone unb

in bem Sräger ber ^rone oerkörpert. ^ir brau«

eben eben im mobernen Oefterreicb einen Staat,

ber ficb aus biefem 3roangsftaat bßraus um«
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bilbct in einen 'Öölkerltaat, bev barauf berubt,

bah alle "Völker biefcs Staates öcn öroang, ber

um ber S^inbeit roillcn auf ]i2 ausgeübt rocrben

muf?, unb bie ^efignation, bie allen 'Öölkern bie-

fcr öroang auferlegt, als ein Ergebnis empfin-

ben, an bem |ie mitgeroirkt b^ben/*

26. v3 u n i. «3rb boffe, bie Kärrner froblocken

^u früb: Slam ift nocb lange nirf)t „erlebigt", er

kßbrt roieber. ^as man an ibm fo febr Dcrmi[jt

bat: *Die ©efcbicklicbkeit, Singerfertigkeit, ©e«
läufigkeit bes mit allen Salben gefcbmierten

Routiniers, bie Quackfalberei mit '^Junbcrkuren

ber biskreten ^eftecbungen, bie Koloraturen bes

parlamcntarifcben ^acbers unb *?Häklers, bafür

roirb er ficb, rocnn es Jcbon roirklicb anbers bei

uns nirbt gebt, bas näcbftemal irgenb einen

5anblanger, l?aufburlcben, Sektor ?u finben roif*

Ten. ^ber ein ^lann fo reinen "Zöillens, fo fefter

Haltung, fo fieberen Sinnes ift uns gerabe je^t

unentbebrlid). "^Hit ben Scblicben namenlofer

Beamten, bereu Begabung bloj^ in ibrer bicken

5aut, loi^igen Scbeinlöfungen unb ber Aus-
kunft, alles ]u oertagcn, beftebt, gebt's nicbt

mebr: Oefterreicb läj^t ficb jetjt nicbt mcbr ocr*

tagen, öd) boffc, baf^ er roieberkcbrt, mit einem

^ninifterium ber Rationalitäten, aller unferer

Rationalitäten, unb bal> er bann, obne lange vd

fragen, ben Rlut baben roirb, eine konftituierenbe

111



^otionabßrjamnilung ^u berufen, biß uns eine

*33crfanung gibt, eine ^erfaffung bei (Sßrßrf)tig=

kßlt, Orbnung unb ^rßibßit, allßn öftßrrßicbifcbßn

Völkern unb aÜßn öflerrßicbifcbßn Staotßn gß-

mä|j. €s roirb 5ßit» ^526 in biß 5orm Don 1914

jü bringen. Sonft kann ßs uns paffißrßn, bajj ber

ßuropäifcbß 5rißbßnskongrß|5 unfßrß innßrßn 5ra-

gßn Dßrbanbßln mu!^, biß roir fcblißj^ürf) bod) fßl-

ber immßr noch bßffßr oßrffßbßn.

27. ö u n i. ön einem böcbft lefensroerfcn,

oerftanbesküblen unb bocb fo roebmütigßn ^uf-

fa^ übßr „Srißbricb ^blßr unb biß 'portßi"

(öulibßft bßr fo^ialbßmokratifcbßn '^Ilonats-

fcbrift „9ßr ^ampf") Dßrjucbt *2lultßrli^,

im marxiftilct)ßn öargon, bocb mit uußrbittlicbßr

^abrbaftigkßit, ^u ßrklärßn, aus roßlcbßn

©rünben bie internationale 6o?ialbemokra-

tie im Weltkriege oerfagt bot: „^a|> bie inter-

nationale, ba|^ bie So^ialbemokratie in jenem

Unbßilsjuli überall untätig blißb, \)ai bßn Sin=

brück er^ßugt, bajj fiß nicbt ßrft ausgßjcbaltet

roorben roärß, nacl)bßm biß eifernen Würfel ge*

fallen, fonbern bajj fie fiel) felbft ausgefcbaltet

babe, in bem 3eitpunkt ausgefcbaltet, als um bie

Sntfcteibung gerungen rourbe. §ättß biß 5o?ial-

bemokratiß in jeußm 6cf)ickfalsmonat biß ©ß-

fobr, in biß ber S^ißbß gßratßn mar, bßgriffßn,

gßgen bßn E'rieg gßkämpft unb gßgßn biß ^rißgs-
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crklärungcn alles in b'ie 'ZBogfcbalc gcroorfcn,

roas lie an Kraft ößfalj — unb bamals roar es

nirf)t rocnig —
, fo bätte fie, rocnn ben Krieg fcbon

nicbt pcrbinbert, bod) für firi) bas ^ßrouf?tlcin

errungen, ibre ^f(id)t getan ?u baben unb bcn

Tnoflen bie öeroi|:>beit eingcbämmcrt, bcifj es ein

^rieg nur ber berrfcbenben Klaffen i[t, ein Krieg,

ber [leb auftut gegen ben 'Tillen ber arbeiten-

ben '^Henfcben. 3n ber Selbftausfcbaltung ber in-

ternationalen öojialbemokratie oor bem Kriege

liegt ber Keim ibrer unklaren unb fcbroankenben

Haltung nacb Kriegsausbrucb; roobl ba ift ibre

tragifcbe 5cbulb fu fucben." oroei S:atfacben bat-
ten bamals bie Haltung ber internationale be-

ftiramt: „<Da^ erftens jebe "Partei glauben konnte,

glauben mufjte, alfo roirklid) glaubte, ba|^ ibr

Canb angegriffen roerbe, ber Krieg ibres Canbes
alfo ein ^roeifellofer '^erteibigungskrieg fei, unb
baf? }roeitens kein fojialiftifcber ^enfd) in

€uropa meinen konnte, keiner alfo gemeint bat,

balj ber Krieg brei öabre bauern roerbe unb nad)
brei öabren ber Jriebe nod) immer nicbt ficbt-

bar fein roerbe. ^ar es alfo ein örrtum, ba^^ ficb

bie Sojialiften ?u ber ^anbesoerteibigung Der=
pflicbtet glaubten unb fie nicbt in *B$iberfprucb,

oielmebr im €inklang mit ben «Srunbauffaffun-
gen bes internationalen 5o?iolismus erblickten,

fo roar es ein allgemeiner 3rrtum, unb biefe W-
gemeinbeit macbt fein roeltgefcbicbtlicbes ^efen



oiis . . . ^os ift roobl bei Urgrunb, bei biß gan^e

^ßlt unb nid)t ^um roßnigftcn aurf) biß öo^iali^

ftßn Ißlbff fo übßrra|d)ßnbßn Srfcbßinung, bafi mit

bßm ^rißgsausbrucb allß Ußbßrlißfßrungßn bßr

3ntßrnotionalß oßrfankßn, bajj lid) aüßs, mos
mir burd) bh gan^ß 3ßit bßr ^ufricbtung unb

©ßltung bßr öntßrnationalß unb insbßjonbßrß in

bcn Iß^fßn öabrßn oor bßm ^rißgß on ßntfcbloj-

Ißnßr ^blßbnung unb ^ßkämpfung bßs ^rißgßs

Dßrkünbigt böttßn, roiß 6prßu im ^inbß oßr^

flüd)tigtß unb ba^ ]iä) biß öo^ialiftßn in biß ßine

unb gßmßinjamß 5ront bßr Canbßsoßrtßibigung

übßrall roillig ßingßorbnßt bcibßn."

3. ö u I i. *2(mnßftiß( ^a bätt icb bßut am lißb«

ffßn auf offßnßm *^arkf laut aufgßroßint oor

6ßligkßit( Unb im ßrftßn '^iugßnblick mar mir: roir

babßn ja bißfß gan?ßn roültßn brßi öabrß nur

gräj^ücb gßträumt, jßl?t abßr tagts, bßr 6puk bßr

öffßnbßn ^act)t ^ßrjtißbt unb bißs aüßs ift roßg,

bißs allßs mar ja gar niß, miß konntßn mir aud)

nur jßmals roäbnßn, ßs roärßl ^ann abßr mabnte

mßin ©ßroiffßn micb: "^tßin, lo Ißicbt bürft öbr's

€ud) borf) nicbt macbßn, öbr \)abi ßurß öcbmacb

nicbt blo^ gßtröumt, bas ijt nicbt ßin rucblojßr

Spuk gßroßfßn, nßin, bas mar, bas konntß fßinl

Unb icb gßlobtß mir: ^ßrgßffßn fßi, roas mar,

bod) unoßrgßffßn blßibß, ba^ es mar, ba|j ßs jß

möglieb mar, bal? ßs jßmals fßin konntßl Unboßr-
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gcfl^nroirb, roasroar, roabrbaft Dßrgeflßn unb gß-

Jübnt unb abgetan oon uns roirö es nicbt frübcr

fein, bis alU öcbulb baran in jebem oon uns Ißl-

bcr ßr[t ausgetilgt ift für alle 3ßit, ausgetilgt bcr

Ungeijt unferer Selbftfucbt, ^abfucbt, ^acbfucbt,

unb roir aus bcr ^aferci ber *®illkür, bcs

Icbnaubenben Leibes, bcr ©eroaltfamkeit roiebcr

bcimgcfunben bcibcn roerben in unjer 'öaterlanb,

beim ?um ftillen ^iebesblick, ^ur einenben Cicbes-

kraft, )üm innigen Ciebesfinnn Ocltcrrcicbs, bes

alten, bes roabren, bes un|tcrblicben Oefterreicb,

bas Icbon niemanb mcbr kannte, an bas fcbon

niemanb mebr ]u glauben roagte unb bas enblid)

je^t in biefer ^at feines jungen ^aifers roicber

auferftanben ift. öd) roiü binknien, um bem all*

gütigen ©ott ?u banken, bafj er micb in feiner

unbegreiflicben ©nabe nocb biefen Sag erleben

Hej}. öd) bin ein alter 911ann geroorben, boff-

nungslos an biefes Oefterrcid) glaubenb, bas id)

nirgenbs fanb als in ber leucbtenben Seroifjbßit,

mit ber id), in ^ngft unb ^ot, oft fcbon faft fei-

bcr unroillig gegen mid) felbft, überftark in mei-

nem öß^ß" Don ibm roie befeffen roar, oerkannt,

Dßrböbnt, oerlacbt, in leeren 5tunben ^uroeilßn

fd)on faft an mir fßlbft irre, oon meinem eige-

nßn '^ßrftanbe baoor geroarnt, unb bod) auri)

bann nod) bereit, biefem Oefterreid), unb roenn es

Jßlbft blojj ein Srugbilb roäre, biß Sreue }ü bal-

len, roeil es mir, fßlbft als örrtum nod), für mßin
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ßßbßn unenfbcbrlirf) roar, biefes feine freien

Völker in reiner Ciebe burd) Opferfinn ?um

^ettftreit gefteigerter tröffe oerfammelnbe Oe-

Jterreicb, bie ^erbßi|>ung, 'Borfrucbt unb öeroäbr

jenes ©ottesftaates, ?u bem oieüeicbt in taufcnb

öabren erjf €uropa bereinft reif fein roirb. Unb

nun bdb icb's nocb erlebt unb mein Oefterreid) ift

erfcbienenl

^enn bies ift mebr, als was man fonft unter

"^Imneftiß ?u oerftebcn pflegt. Vaf^ Errungen unb

^enrrimgen, nid)t bloj^ folcbß, bie, roer nur ein

bijjfben bcs '^Ilenfcben leicbt oer^agenbe, leicbt

betörte Sinnesart kennt, begreifen unb entfcbul-

bigen roirb, fonbern aucb fcbroercre, bie nur bas

^eroicbt aus alten 3ßiten nacbroirkenber, an oft

betrogenen, entrecbteten 93ölkern oerübter ©rau-

famkeitcn aufroägen kann, bafj all biefe '^erfeb*

lungen, S^orbcitcn, Untaten oergeben unb oergef-'

Jen fein Jollen, bas roar nur ein ©ebot ber ^lug*

beit *Da|5 furcbtbares Unrecbt, Unfcbulbigen zu-

gefügt, oiclleicbt ous ber ^erftörtbcit einer blut-

beraufcbten ^2it erklärlicb, niemals oer^eiblicb,

jß^t, rocnn es aucb leiber nicbt mebr gut ?u ma-

cbßn ift, bocb abgefcbroäcbt, fein blutiges ^nben-

ken r>om ^Hitleib oerroifcbt, "^alfam ber (Süte ben

graujam Gepeinigten bargereicbt roirb, roar eine

^flicbt ber ^enjcblicbkeit. Vafh roas als not-

roenbig, rccbt unb billig erkannt roorben ift, nicbt

erjt nod) lange oerjcboben roirb, fonbern fogleicb
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geldjicbt, baf? es unbcbingt gefd^iebt unb nid)t ex]t

bamit ein politijcber ^anbcl, öcbacber unb '2$u-

d)cr getrieben roirb, bafj es reinen ^encns ge-

fcbiebt, uub nirbt aus Kalkül, nicbt bamit es ei-

nen *^orteii einbringt, ift männlirf), ijt für|tlid)

gebacbt unb gefüblt. "^Iber biefer ^kt poIiti|cber

^eisbeit, bic begreift, baJ5 mir borf) por allem

erft bin inneren Srieben baben müflen, roenn roir

ben äußeren finbcn roollen, roirb burrf) bie Se-

bärbe, burd) ben grojjen 6inn feiner ^nkünbi-

gung ?ur *2iufer[tebung Oefterreicbs. ^icbt blojj

eine furd)tbare *33ergangenbeit ift bamit ins

©rab perfenkt. nicbt blo|:> eine frieblicb arbei-

tenbe öukunft üerbeif?en, fonbcrn ein feicrlicbes

©elöbnis gefcbiebl, ber „*politik bss paffes unb

bcr 95crgeltung" abfcbroörenb, eine „*^olitik ber

^erföbnlicbkeit" anrufenb, ben unerfcbütterlicben

Tillen beteuemb, „93ölkerroünfcbe ?u befriebi-

gen", unb bies nicbt etroa bloj^ nacb eigener

^aune, nach eigenem Srmeffen, nact) eigener

*®illkiir, fonbern „mit ^Hut unb Sinficbt unb in

roecbfelfeitigem ^Entgegenkommen". Unb nicbt

bIo|^ an bos 'Bateilanb kebrt ficb biefes ©elöb*

nis, fonbern an €uropa: nicbt blojj für uns for-

bcrt es eine *^olitik ber Ciebe, fonbern „unter

allen Umftänben unb überall", ^iefe *333enbung

ins *^eite, )ur ganzen 935elt, im '^erouf?tfein, baf^

roenn roir nur erft einmal unfer eigenes *problcm
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löfen, unfercn ßigenßn fißfjtßn 5inn ßrfüllßtt, un*

fcrß iDobrß Cßbßnsform finbßn Ißrnßn, bajj roir

bamit ^rbßit für gan} Suropa tun, *2(rbßit oon

iDßltgßJcbicbtlicbßr ^ßbßutung, ba^ roir, aus mü*

Ijigßn 3ulcbaußrn in bßr Sckß, biß roir jß^t [o

langß roarßn, bann Sübrßr auf bßm ^ßgg bßr

^ßnfcbbßit ^ur S^intracbf, ©ßrßcbtigkßit unb

Cißbß roßrbßn, allßn oßrbunbßn im Sßiftß bßr Vn"
mut, bßs €rbarmßns, bßr ößlbjtübßrroinbung, balj

roir bamit bas grojjß 3ei(i)Qn gßbßn jnv Srlöfung

Don bßr ^offarf, bßm €igßnfinn, bßr ößlöftoßr*-

blßnbung bßr 93ölkßr, bas gibt bßr kaijßdicbßn

*23offcbaft ibrß ^a(i)t öißr fpricbt nicf)t blofj

unjßr ^aifßr ^u fßinßn 'öölkßrn, \)\ex fpricbt Oß-

ftßrrßid) burcb fßinßn ^aifßr ^ur gan?ßn ^ßlt unb

iibßrall borcbt auf, roßr nur immßr ficb in ftillßr

ößßlß nod) bas '^ort ^ntigonßns bßroabrt bot:

^icbt mit^ubaffßn, nßinl mit^ulißbßn bin icb ba(

^as klingt nur in mir immßrfort? Unb bßn

gan^ßn Sag klingt's, icb bin fßlbßr fcbon gan|

klingßnb baoon, roas mag bos nur fßin? Unb

klingt mir fo gßbßimnisDOÜ oßrtraut, icb kßnn ßs

löngft, kann's abßr nicbt ßrkßunßnl Unb \)ab*s

bocb fo oft gßbört, abßr roann, abßr roo nur? ^is

bas *^raufßn )u(ß^t bas '^ort ßrgrßift, ba bab

icb's auf ßinmal, ßrkßnn ßs roißbßr unb ftimmß

jß^t ßin:
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„Ö«il fei ^cnt lag, ^cil fei bcr Stunbc.

2)ic lang crfct)nt, bod) unocrmctnt,

©crcd)tighcit mit ^ulb im Sunbc,

Cor unferce ©rabcs lor erfc^cint!

35es heften Äönigs SBinh unb ®ille

5ül)rt mid) 3U eud), il)r 2lrmcn t)er,

Dafe id) bcr greocl 9?ad)t entljülle,

3)ie all umfangen fd)roar3 unb fdjroer.

81id)t länger hnieet fhlaoifd) nieber,

Igrannenftrcnge fei mir fern!

(Es fud)t ber ©ruber feine ©rüber

Unb hann er Reifen, l)ilft er gern."

5i5dio( ^ßctboDcnl Sein ößift ijt's, ber

Ißud)tßn6 aus ber ^otfcbaft klingt, ibn bringen

roir ber ^enjcbbßit bar( „0 iSreunbc, nicbt biefe

5^öne, fonbern lajjt uns angencbmere anitimmen

unb frcubeDOÜerc! 5eib umfcblungen, Millionen,

biefen ^u^ ber ganzen ^eltl trüber, überm

öternen^elt mu^ ein lieber *^ater roobnenl"

Cammafd) bat neulieb com ^aifer gejagt, er

fei „kein befangener einer ^ajte". ^as ijt ein

berrlicbes '^ort. ^ein befangener einer ^afte,

kein befangener einer klaffe, kein befangener

einer ^affe, kein befangener einer Selbftfucbt,

kein Sefangener einer S^igenmacbt, fonbern

burd) Cicbe frei, ?ur *®elt gefcbickt, um ben '23il-

(en ©ottes ?u oernebmen, ?u oerfteben, ?u oer-

künben, ein ^ote ber 'öcrföbnung!

Unb id) benke mir ein ^aiferfejt, bas roäre fo:

Ceonorenouoertüre, Sinale Jibelios, Neunte

119



öympboniß, bann aber roiirbe biß ^mncftic oer-

Ißfßn in aüßn 6pract)ßn bßs 'öatßrlanbßs unb nun

träfß r>on jßbßm unfßrßr Völker ßin ©ßjanbtßr

Dor, abißgßnb aüßn ^ibßrfinn, 6toI}, ^ßib, ^a^
unb Sigßnroabn, angßlobßub €ntfagung unb Snt*

Jßlbftung, S^ßibßit, ^intracbt unb <Sßrßd)tigkßit,

Öoffßsfurcbt unb 2ißbßsbißnjt. 'Das roärß mßin

^aijßrfßff. Unb ©uftao ^ablßr, bßr roäre bcr

rßd)tß ^irigßnt gßrcßjßul

10. 3 u l i „Sin bßutfcbßr ^r?t am §ofß ^ai«

fer "Nikolaus' I. dou ^ul?Ianb" (^unckßr u.

Öumblof, '3Hiincbßn unb ^ßip^ig 1917). Sin fcbr

mßrkroürbigßs ^ucb, nicbt fo fßbr burrf) fßinß

Scbilbßrung ruffijcbßr ^ßnfcbßn unb 3uftönbß,

als roßil fßin ^crfaflßr, bßr 185$ DßrJtorbßUß

*^rofßffor ^Hartin ^anbt, Cßibar^t bes ^aifßrs

Nikolaus' I., ßin 'öorgängßr bßr ^u fßinßr ^e'it

fonft nocb ^ißmlirf) unbßkanntßn ußubßutfcbßn

^ßnjcbßnort roar, unb ßin roabrßs Scbulbßifpißl

bcDon. ^us bißfßn Srlnußrungßu gßbt bßroor,

bojj er ficb roirkücb auf fßin ©ßlcbäft oßrffanbßn

babßn mujj, Jßinß *pflicbtßn ßrnft nabm unb es

fid) Jaußr gßuug roßrbßn lißlj, ficb unb bßn anbß^^

rßn. €r übßrtrifft biß ruffifcbßn ^ollßgßu nicbt

blojj an är^tlicbßr ^unff, ßr mag aucb gßroijfßn*

baftßr, aufricbtigßr unb ßntfcbißbßußr gßroßfßn

fein, ßr bat Haltung, bat ^ut, bot ^ürbß, biß

ßr Jßlbft Dor bßm ^aifßr bßroabrt, fcbmßicbßlt ibm
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nid)t, bßjtßbt auf feiner Meinung, ourf) rocnn fiß

mijjfaüt, roagt unbequem ?u rocrbcn unb ?n)ingt

fo bem Derroöbnten §errfri)er ^ufmerkfamkeit,

*2Icbtung, ja faft eine ^rt unroilligen «Seborfams

ab. €r macbt ben Sinbruck eines red)tfcbaffencn

roobiroollenben, geiftig unb fittlid) bcbeutenbcn,

burcbaus tücbtigen, aber gan? unleiblicben ^en-

fcben. öd) erfcbrak beim Cefen über mirf) felbft,

bcnn id) konnte mid), fo oft ibm ba 'öerbru^ }u-

ftö^t, '2^änke begegnen, Unreri)t gefd)iebt, einer

ber^licben Scbabcnfreube nid)t erroebren, id) ftanb

im Reifte ftets feinen 935iberfad)ern bei, bic bod),

felbft roenn man oon feinen 6d)ilbcrungen einen

ftarken ^bjug mad)t, roabrbaftig abfcbeulid) ge-

nug, aber id) kann mir nid)t belfen, mir nori) im-

mer lieber finb als biefer untabelbafte *?nannl

^cnn feine fämtlicben guten €igenfd)aften mad)t

er ?unid)te burd) bie *prätenfion, mit ber er fie

^ur 6d)au trägt. €r ift fid) feiner Jürtrefflicb-

kcit, feiner ^oUkommenbeit, feiner Unoergleid)-

liebkeit fo berouf?t, fo felbltgefällig, fo oon fid) er-

füllt, fo bis ?u tränen gerübrt über fid), er füblt

fid) fo febr als ^orbilb ben ^enfd)beit, mij^t mit

folcber §offart alles immer nur an fid) felbft,

kann fid) fo gar nid)t oorftellen, bafj er aud) ein-

mal unred)t baben ki5nnte, nod) weniger aber,

ba|5 gar oielleicbt einmal ber anbere red)t bat,

unb fcbnaubt unb ftel^t unb pfaut mit feinen 5^u-

genbcn fo fürd)terlid) bßrum, bof? man fd)mad)tet
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nad) ßinßr einzigen küblßnbßn Heben kleinen

Untugenb! *2Öabrbaftig: ber ärgfte Scbuft, ber

es aber füblt, ber es felber roeifj, ber es ficb unb

onbern eingeftebt, iff erträglicber als roer mit Jei=

ner ^oükommenbeit parabierti ^llen mijgen

mir oer^eiben, nur bem *^bcirifäer nicbtl *Dßr

'Pbarijäer iff ober ja burcbaus nicbt, roie mon gern

meint, ein öeucbler, nein, er tut nicbt bloj^ fromm
unb gerecbt, er ift es roabrbaft, nur bringt er

alles ^erbienft gleicb um jebcn '^ert burcb bas

aufbeben, bas er baoon macbt. 5m erjten *öricf

an bie ^orintber bßil?t es: „'Das Söricbte ber

'^elt bot <Sott auserroäblt, um ^ufcbanben ?u

macben bie Reifen, unb bas Scbroacbe ber ^elt

bat ©Ott auserroäblt, um ^ufcbanben ?u macben

bos Starke, unb bas ©emeine ber *335elt unb bas

93eräcbtlicbe bat <Sott auserroäblt unb bas, roas

nicbts ift, um bas, mas etroas ift, ?unicbte }u ma*

eben, bamit nicbts, roas SlßiJcb ift, ficb rübmc

Dor ibm." Unb an bie 'pbilippßi: ergebt bas ©ß-

bot, baJ5 jeber tracbte, ben anberen für „über-

legen" }u balten. Unb als ber bßiügß Srcin^is*

kus auf feiner *^anberung mit bem ^rubßr Cßo

bißfßm ßrklärtß, roas oollkommßuß 5rßubß fßi, ba

roar es biß, oßruußbrt ?u roßrbßn, benn übßr allß

©nabßu unb ©abßn bßs bßiliößn <Sßiftßs, biß

Cbriftus fßinßu STßunbßu gßroäbrt, gßbt ßs, ficb

fßlbft ?u bßjroingßu unb um Cbrifti Ciebß roillßu

^übß, Unrßcbt, 6cbmäbungßn unb ^rangfal }u
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ertragen. Venu aller bev anbeten ©abcn ©ottes

können roir uns nirf)t rübmen, ba \k nid)t unfer

finb, fonbern <Sottcs. öd) aber bätte mid), als

J^aijcr Nikolaus, Don jcbem bemütigen "pfufcber

ßbßr bebanbeln laffen als oon biefem rabiaten Su-

gcnbbolbl — ^ur roill mir burcbaus nid)t ge-

ringen, bßraus ?u kriegen, roann unb roie, nod)

burd) roen ^uerft biejer oerbeerenbe 6ßlb|inn in

bie ^eutfcben gefabren i[t, bie bod) fonlt ibre

öenbung barin füblen, in ber ^elt biß ^entut

bar^uftellenl ^on roeld)cr tiefen 'Demut, Sbr-

furd)t unb Ergebung roaren aud) Stein, ^rnbt,

Claufcroi^, *2Tloltke, ^^öismardc unb ber alte häl-

fet *23ilbelm nod)l

16. öuli. V<x roäbnt man feinen ©oetbß ?u

kennen, unb finbet bod) immer roieber einen

neuen! €^ben ift ber ad)tunb]roan}iglte '^anb ber

'Propyläenausgabe (bei ^eorg Füller, *2Ilün*

d)en) erfcbienen — auf 'öSanberungen mag iri) bie

fd)miegfame, banblid)e bes önfeloerlages lieber,

ba befd)n)eren ^ant unb ©oetbe ben ^ud^fadc

kaum, aber babeim ift mir aümäblid) bie ©eorg

Füllers faft unentbebrlid) geroorben, burd) ibre

Orbnung ber 3ßit nad), roo benn freilid) bie Solge

con ©ßbicbten, 'Dramen, Sagebücbern, Briefen

unb ^uffä^en ^uroeilen ein arges kunterbunt er*

gibt, aber gerabe baburd) bie ^tmofpbäre bes

^ugenblidcs erft red)t füblbar roirb, für ©oetbe
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]o roicbtig, ber immer ouf ^ereroigung bes *2iu»

genbücks ^u bringen burrf) fein fymbolijcbßs öß«

fübl ollßs ^afßins gßnötigt roor. Unb fo bißjßn

nßußjtßn "^anb, bßr 1S15 unb 1S16 entbält, bank»

bar burcbblättßrnb, ftark biß ^ß^ißbungen jßnßr

3ßit ^ur unfßrßn ßmpfinbenb, ßtroa roßnn ßr an

^nßbßl fcbrßibt: „Srßilicb ift biß €^inroirkung jß-

nßr grojjßn politifcbßn ^tmofpbärßnoßränbßrung

an jßbßm, [ßlbft bßm Jtillffßn böuslicbftßn ^aro*
mßtßr ^u fpürßn, unb ßinß r>i5llig Dßränbßrtß *®ßlt*

onficbt roaltßt in jßbßm <Sßmüt"; obßr an ^ü"
Ißmßr : „3nbßnßn ift ßs gßrabß jß^t, roo jßbßrmanns

'25erftanb ftiüftßbt, roobi ?u ßntfcbulbigßn, roßnn

man mit Sntfcblüflßn ^aubßrtß", roas uns tröftßn

mag, roßnn aucb untßr uns jßbßrmanns ^ßrftanb

ftillftßbt — unb roißbßr bßfcbroicbtigt, gßtröftßt,

ermutigt burcb bßn "Anblick bißfßs iibßr bßn 3ßit*

läuftßn fßft im €roigßn rubßnbßn «Sßiftßs, ftofjß id)

in ßinßm *^rißf auf ßinß 6tßüß, biß mir bßn "^Itßm

nimmt. £s bonbßlt ficb um ben ©ßgenja^ oon

'Dur unb ^Holl, roorübßr Scbloffßr ^ßinungßn

bat, bßUßn ©Oßtbß roibßrfpricbt, in bßr Hoffnung,

ßbßn burcb ^larbßit iibßr „biß 9iffßrßn?ßn" )roi-

fcbßn ibnßn beibßn ^u beroirkßn, ba|^ fie beibß y,bQS

groljß ^unltftiick, bas Scbiüßrn unb mir gßlang,

bßi DÖlIig ausßinanbßrftrßbßnbßn ^icbtungßn un^

untßrbrocbßn ßinß gßmßinfamß *^iibung fort?u-

Jß^ßn, aucb Mammßn bßjtünbßn." 6ßinß Ußbßr-

^ßugung Jßi: „^iß bßr ^urton aus ber *^usbßb*
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nung bev Monate entftebt, ]o übt er eine glßid)ß

"BJirkung auf bie menfcblicbc *2tatur, er treibt fie

ins Objekt, }ur Tätigkeit, in bie 'Zöeite, nad) ber

'peripberiß. Sbcnfo ocrbält es \id) mit bcm

TRoüton; ba biefer aus ber ^ul^mnien^iebung

ber "^nonabe entfpringt, ]o ?icbt er aud) jufam'

mcn, konzentriert, treibt ins Subjekt unb roci|}

bort bie legten 5d)Iupfroinkel auf^ufinben, in roel-

eben fid) bie allerliebfte 'öJebmut ?u oerftecken be-

liebt, ^acb biefem ©egenfa^ roerben kriegeri-

fd)ß *?närlcbß, ja alles ^us- unb '^lufforbernbc

fid) im T)urton bilben muffen, ^er '?nollton bin-

gegen ift nid)t allein bem 6d)mer} ober ber

C^rauer geroibmet, fonbern er bewirkt jebe ^rt

Don Konzentration." *?tun, bcis ift ber mir längft

oertraute, burd) eigenen Sebrauri) liebgeroorbene

^oetbefcbe begriff ber öyftole unb ^iaftole.

^onn aber roirb's aufregenb, benn je^t bßiljt es:

„Cebbafterc Sän^e roecbfßln febr klüglid) mit

major unb minor ab. f)kx bringt ^iaftole unb

öyftole im ^Henfcben bas angenebme ©efübl bes

^tembolens bßroor, bagegen id) nie mas Scbrcdc-

lieberes gekannt babe, als einen kricgerifcben

^arfd) aus bem ^ollton. f)kv roirken biß bei-

ben ^ole innerlid) gegeneinanber unb quetfcben

bos 5ßn, anftatt es }u inbiffcrenzieren." Unb

icb balte ben ^tem an: benn ift ba nid)t mit

einem einzigen 6a^ alles, aber aud) alles gefagt,

was roir uns eben je^t erft als €ntbedcung un-
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Jercr eigcnften 6ßbnlurf)t ous uralter ^ßisbßit

Caotjßs bolßn, roos 5. Srieblänbcr in jenem nur

unnötig gebeimnisDOÜen '^tuffa^ über ben „^og«
balter ber ^elt" oerkünbigt, roas micb feit ^o*
naten immer roieber ^u Nikolaus oon €n]a

treibt? ^at ©oetbe ben Cufaner gekannt? ^ber

lüiß's micb Icbon Don allem bocb Itets gleicb roie*

ber zurück auf mßin '^atßrlanb roirft, fällt mir

ßin, balj jenes ^ort über Scbiller aucb unfer

gan^ßs *problßm ßntbält, bas roirklicb nicbts oer«

langt als: „'Das grojjß ^unftltück, bßi oijllig aus-

ßinanbßrftrßbßnbßn "^icbtungBU ununtßrbrocben

ßinß gßmßinfamß *^ilbung fort^ufcljen."

19. öuli. *pracbtDoll ber ^rief Don Cam*

mafcb an bie Oejtßrreicbifcbß politifcbß öelell-

fcbaft. Snblicb bot einer ben ^Hut, aus^ufprc-

cben, „bajj, roenn ber einen ober ber anberen

'Partei ßin ßntjcbßibßubßr Sißg oßrgönnt roärß,

fo unroabrfcbßinlicb bißs aud) ift, bißfßr Sißg burd)

biß *^ßrnicbtung bßr ßinßn unb biß baraus fo!*'

gßnbß Ueberbebung ber anbßrßn ßin Unglück für

biß ^ßnfcbbßit roärß. ^ßsbatb müffßn allß Gräfte

aller ^ationßn barauf kon^ßutrißrt roßrbßn, mög«

ticblt balb ßinßn für allß annebmbaren Srieben

?u ßrlangßn. ^ir müflßn bekennen, bajj roir alle

gefeblt baben; roir muffen ben Scbleier ber ^er*

gßffßnbßit übßr unfßrß gßgßnfßitigßu iSßblßr brßi«

ten. 'Damit fcbaffßn roir bas ^orbilb für S^u-
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ropa, bamit ebnen roir bem 933cltfricben bcn

*23eg, öamit geroübrcn roir bex *^ßlt Me mora'

Iilrf)cn Garantien gegen bie 'Zöiebcrkcbr einer

öbnlid)en ^atajtropbe." Unter oier ^ugen bab'

icb's jebcn Sag gebort: Unfer Sieg roäre bas

gröjjte Unglück gcroefen, unb nicbt bIo|> für Su-

ropa, fonbern oor allem aud) für uns felberl Unb

Vernarb öbaro unb *?^omain ^ollanb unb ^a-
xim (öorki, id) möcbte roetten, |ie benken ebenfo.

^ur meint man, „bas 'öolk" bürfe baoon nocb

nicbts erfabren. ^an untcrfcbä^t ,,bas ^olk".

£s ift Diel klüger als bie klugen. £s roeif? längft,

bafi bie|er ^rieg keinem einen Sieg bringt. £s

roill aucb gar keinen Sieg. £s |tanb überall auf,

bas bebrobte ^öaterlanb ?u oerteibigen. ^a-

für roar unb bleibt es überall bereit. 5ür „Er-

oberung" aber feblt ibm ber Sinn, überall. Unb

aud) für bas „©efcbäft", es roeijj ja, bajj es um
feinen *21nteil baran betrogen roürbe.

öe^t ift aucb Cammafcb' 'öucb über „^as ^öl-

kerrecbt nacb bem Krieg" erfcbienen (publica-

tion be C'<3nltitut ^obel, "^torroegien Kriftiania

MCMXVII §. ^Icbrboug u. €o. ^. *2tijgaarb).

^nroälte ber Vernunft fünbigen gern burcb Un-

gebulb unb "^ecbtbaberei. 6ie oergeflen, bafj es

bie Vernunft nun einmal beim ^enfcben nicbt

leicbt bat; er kommt lieber jebem '^abn taufenb

öcbritt entgegen, als ibr einen balben, uns allen

ift eine ftille Ciebe ^um *2lblurben eingeboren, bie
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gejcbont fein roill. *^irb nun Vernunft norf) borf)-

mutig, Dorlaut unb pcremptorifct), lo bockt jeber^

mann auf. Vas Jcbobßt ben ^a^ififten |o. 6iß

fübrcn biß 5ocbß bßs Srißbßns ?u krißgßrifcb,

ibrß Cißbß roirb gleicb geböffig, Qucb ift ßs frag-

lieb, ob ^ßnjcblicbkßit übßrbaupt ?ur *^ßrßins*

mßißTßi taugt; roas ?um „"^ßtrißb" roirb, nimmt

unroillkürücb aucb biß Unartßn unb Unfittßn bßs

^ßtrißbßs an. Vk gutß Suttnßr bat ficb frßilid)

baoor ftßts bßroabrt unb bßr tapfßrß Soßrftßr

aucb. 3ur rounbßrbarßu ©ütß jßußr unoßrgßffß»

nßn 5rau, ?um ^ßlbßumut bißfßs unßrfcbüttßrli-

cbßn ^ßkßnnßrs bat Cammafcb nun aucb nocb

fßinß roabrbaft attifcbß ^nmut bes 93ortragßs.

ön ßinßr 3ßit bßr *2(larm blajßnbßn "^ßbnßr, roo

jßbßr Obßrißbrßr in 933i(broßfttönßn fcbroßlgt, at-

mßt man auf, roißbßr ßinmal ßinßs ßntfcblofjßnßn

^Hannßs ftill gßfajjtß ^ßbß ?u Dßrnßbntßn, biß bßr

^raft, bßr ^larbßit, bßr ^iirbß, bßr 5üHß, bßr

Sßftigkßit ibrßr ©ßbankßn zutraut, aus ficb fßlbft

aucb obnß öcbßüßniärm ?u roirkßn. Unb \)m bß*

roäbrt ficb's, bajj bßr Stil bßr ^ßnfcb ift: biß

innßrß ^ßinbßit bes öprßcbßrs, biß roir bißfßn

5ä^ßn anb'örßn, bß^roingt uns. <Soßtbß bot oißU

Ißicbt nßbßn 3ßltßr kßinßn fßinßr ößfäbrtßn fo

gßfcbö^t roiß öobann 5ßinricb ^ßijßr; bßm gilt

bos ^ifticbon „^ßr trßuß öpißgßl", ba bßifjt ßs:

„"Z^eincr ^od), öu entffelllf nid)t 6«n RitUl, öu bringff iljn btm '2lufle

^öbtt: fo \ti)' id) 6ie ^elt, TTleutt, roenn 5u fi« bt]ii)itib\i."
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Vie]e Kraft ungetrübter, roonerbcHer, burcb-

Iitt)ti9ßr, nicbts ent|tßllenber, auct) nicbts ein-

mcngcnber ^arftellung, beren roir längjt ent"

iDÖbnt finb, bat i?ammafcb, lein ^urf) oom 5ne-

bcn erinnert im 5^on an Clauferoi^ens ^ud) oom

^icge; unb auct) ^oltke batte, gar in Briefen,

bicfen unerlernbarcn Son einer DoUkommcnen

6acblid)keit, biß barauf oer^icbten kann, irgcnb-

eine "perfon, [ei es bie bes Sprecbers, fei es biß

bes ^ngefprodjenen, }u ^ilfe }u rufen, bie nie-

mals boranguiert, bie ber fanften ^ad)t ber

Töabrbeit [tili pertraut. Va^ Id) biefen eblen,

glaubens[tarken, gro|> unb frei gefinntcn ^ann
bier in 5aljburg b^be, juroeilen in [ein leucbten-

bis ^uge blicken, [einen unoer^agten 'Zöorten

laufeben unb mir an ibm bod) roieber etroas "^Ip-

petit jur ^cn[ri)bßit bolen barf, bas ift ein gro-

f?es Slück für mid). 'Daf? man ibn mir aber in

Salzburg lä|)t, toäbrenb balb fcbon jeber ^ini-
[terialDi?e[ekretär einmal einen £ag '?Ilini[ter ge-

roßfen fßin roirb, bas ift ßinß Sdjanbe für Oe[ter-

reitt).

24. ö u I i. „"ISSas Cutber uns beute nod) i[t?",

fragt ber eDangßli[d)[o}iale *pref?Derbanb für biß

^rooin? öacbfen, unb unter ben ^Introorten, bie

er eingefammclt bat, ift aud) eine bes ^eicbs-
kan?lers ^r. ^icbaelis. Va roirb Cutber ols

einer oon ben„roirklicben©rol5en"geprie[en, „bie



ben ößilsplan ©ottßs mit ber *?ncnlcbbßit ßr-

faffßn." Unb bßr '^^ßicbskan^lcr fäbrt fort: „^ßr-

jßnigß ift bßr <Sröj>tß, bßffßti (Sßift am längjtßn auf

biß ^acbroßlt roirkt. '^ßr füblt nocb ßtroas oom
iSßiftß ^arl bßs öroj^ßn? ^apolßons ®ßi|t i|t

tot. Srißbricbs bßs <Sro)}ßn (Sßift i|t im ^ßrblaj^

fcn." öcb bättß barauf }u. fagßn, bajj icb bod)

„nocb ßtroas oom «Sßift ^arls bßs <Sro|?ßn" ^u

fübißn glaubß, unb gar fßbr, ja ba|j ßr mir gßrobe

jß^t ftärkßr burcb biß 5ßit ?u roßbßn fcbßint als

feit öabrbunbßrtßu, ba|j uns biß ^ßmokratiß

Dißllßicbt ßin karolingifcbßs S^uropa bringßit roirb,

icb möcbt's gßrn nocb ßrlßbßn. ^bßr roßnn bßr

^nappß Cubßnborffs „bßn <Sßift Srißbricbs bes

(Srojjßn im ^ßrblaffßu" fißbt, ja barübßr kann ßr

bßffßr urtßilßn als icb, bßn bißfßr «Sßift als "pbä*

nomßn, als pßrfi5nlicbßr ^usbruck ßinßs €in?ßl-

nßn, in fßinßr ^rt Sin?igßn, S^inmaligßn faf^i-

nißrt, abßr als Staatsgßfinnung unb ^olksbrßf=

für ßrfcbrßckt. Unb fßltfam, ßs ift nocb kßinß

^ocbß b^v, ba fcbrißb mir ßin Srßunb übßr

unfßrßs jungßn ^aifßrs bßrrlicbß ^ai bßr "^fmuß-

ftiß unb ibrß bßfrßißnbß 'Wirkung auf Suropa;

unb aucb bßr S^ßunb in fßinßm bßHßn ©lücksgß-

fübl roar ba gßfcbicbtspbilofopbifcb angßbaucbt

unb fßin ^rißf ßutbält bßn Saty. „^Dßr ©ßift, bßr

mit Srißbricb bßm «Srojjßn unb bßm ältßrßn *pitt

anbßbt, in 'Jtapotßon unb ^ismarck fßinß v^ocb=

gipfßl finbßt, ift ?u €nbß!" — öcb bin jß^t nur
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neugierig auf bic neue Sdjriff, biß Cbomas

^Rann für bcn ^erblt DßrIprocf)en bat — mijg-

lifb, ba^ aud) er ba bcn ©cijt 5ricbrid)5 bes

örofjcn }ü €nbß benkt.

2 6. »3 u I i. ^as man jß^t im ^cicbe burcbiu-

brückcn Dßrfucbt, für biefcs bocb gar }u boruffifcbc

Gekokt bot Sbßobor 'Zöolff einen guten ^us-

brück: einen „bienfttuenben ©ebeimparlamen-

tarismus" nennt er bas. derlei roäre ja man-

djen aud) bei uns erroünld)t. Vas ölüdc i|t, ba^

roir ?u §abtad}t[tellungen bod) nicbt febr begabt

linb. — €.s bat ben "^nfcbein, bafi ^eutfcblanb

jc^t Don ber „furdjtbaren S^ntfcbeibung" ftebt.

bie ^ietjfcbe (in ber „croigen '^Jicberkunft") ber

Tnenfcbbßit roünfd)te. €r bot aud) bie biefer

ötunbe ber S^ntfcbeibung brobenbe ©efabr er-

könnt: bas ^ünbnis aller ^ücbiokren. „*öer-

bütung ber '53ermittelmä|5igungl'* ruft er aus.

„lieber nocb Untergang!" Unb bie *2^ettung fab

er allein in ber „©rünbung einer Oligard)ic über

bcn Völkern unb ibren öntercffen: €r|iebung ^u

einer allmenfcblicben Politik".

2T. ö u n. 3m „berliner Sägeblatt" fpottet

S^urt filier über ben „^ünftler, ben Spiel-

^eugbauer, ber partout Sott nacbäffen unb in

ben unenblicben lebenbigen Kosmos begrenzte

tote ^Dinglcin, fßlbftangcfertigte Kosmöscben

*•
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bincinftdlen mujj!" Unb nod) bßutücbßr roirb bie

^egicrbß bißfer nßUßtt öugßnb, roenn ßr fagt:

„9nan gßiDÖbnf ]id) nacbgßrabß bas ^aucbrut=

]d)m Dor 5anbgrßiflid)ßm ab; mon untßrfcbßi»

bß{ ^roifcbßn Scb'öpfung als *2Ikt unb Scböpfung

als ^lo^. ^ßr %kt braucbt nicbt immßr ?u ßinßtn

^lo^ß }n fübrcn." Unb fo bßkßnnt ßr firf) ?u bßm

„©laubßn, ba|5 <Sßi[t ?ulß^t nicbt ficb fßlbft, fon*

bßm biß Normung bßs Stoffßs im ^auntß roollß,

biß Umgßftaltung bßs ©ßgßbßnßn, biß ^ßn«
bßrung bßr *2$ßlt". Wix *2lltßn böftßn um 1590

oucb nicbt bßffßr [agßn könnßn, was mir bomals

iDOÜtßn. €bßn barum, ßbßn bo^u rijj ficb ^rno
5oI^ Don bßr altßn ^yrik los. S^bßn bas lißlj micb

jßbßn Sah ^ßrbackßn, in '^Ibjßktioßn fcbroßigßn

unb am lißbftßn mit ^punkten, *^usrufungs)ßicbßn

unb ©ßbankßnftricbßn bcmtißrßn. Syntax mar

uns unßrträglicb, mir bottßn unfßr Sböos ?u Heb.

Unb bocb roarßn kßinß fünf öabrß oßrgangßn,

als aus bßn ^aturaliftßn ^rtiftßn rourbßn, nun

fcbrourßn mir auf Slaubßrt unb bas 7tiß2x bßr

iibßrjtri5mßnbßn €mpfinbung in ßinßu ßin?igßn

Sropfßn auf^ufangßn, bißfßn abßr ßrftarrßn |u

laffßn, um uns bas Ißucbtßnbß ^Ißinob an bßn

5ingßr ^u [tßckßn, mar unfßr '^unfcb. So trißb

ßs bßn ©oßtbß bßr Srankfurtßr unb bßr 6tra|j-

burgßr ößit nur immßr fßinß „animula oagula

roiß's "©ßttßrfäbncbßn brübßn auf bßm ^ircbturm

)u brßbßn" unb aus gßroaltigßr „^ufroallung b2S
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§cr}cns" alles blo^ fo „bin^uroüblcn**, aber fd)on

in 'Zößfelar, als er „in "pinbar roobnt", fcbreibt

er gan? anöers an ^crber: „lieber bcn *Zöorten

^inbars i|t mir's aufgegangen . . . 'Dreingrei-

fen, packen ift 6as "^Befen jcber ^eifterfcbaft.

öbr babt bas ber ^ilbbauerci oinbijiert unb id)

finbe, bajj jeber ^linftler, [olange feine ^änbe

nicbt plaftifcb arbeiten, nid)ts ift". ^as ift bocb,

roic ftol} es nocb klingen mag, fcbon ber 'Einfang

einer leifen ^efignation, bie nun geraben *23cgcs

nad) — Italien fübrt. Unb fd)lic|jlicb kommt, an

feinem ^baos gemeffen, mit biefen ungebeuren

Ballungen oerglicben, bocb eigentlicb aucb für

ibn blofj ein ^osmöscben beraus. öeber Kosmos

fcbeint, rom £baos aus, bem er entfteigt, blof:^

ein ^osmöscben, aber bas Sbaos gibt balt fcbon

früber keine ^ube( ^iellcicbt nur bei *Sal)ac

lobnt ficb bas ^baos gan?, nur fein Kosmos bat

bas recbte 93erbältnis ?u feinem Sbaos, aber

bocb roobl blolj, roeil es niemals jum reinen

Kosmos roirb, roeil fein Kosmos, roie ber

^oftojeroskis, immer nocb cbaotifcb bleibt. Srft

im ^Iter gar bei bakkalaurifcben ^abnun-
gen ber ungebulbig nacbbrängenben öugcnb, abnt

man allmäblicb, baf? bie ^unft roeber im S^bao*

tifcben nocb in ben Kosmöscben liegt, fonbern

bort, roo fie ficb, ßinen beijjen, aber fcbon roieber

oerbaucbenben ^tem^ug lang, feiig berübren, nur

an jenem eilig auf^uckenben, aber acbl fcbon roie=
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hex erlofcbencn *punkt, rco bas kreifenbe ^\)aos

Jßinen legten ?ärtlirf)ßn ^lick auf bas ßrfte 2<x^

d)ßln roirff, mit bßm bßr ßrroad)ßnbß Kosmos
biß ftaunßnbßn ^ugßn aufjcblägi *^ßnn abßr

nicbt jßbßr jungß ^ünfflßr roißbßr fid) biß ^raff

^utrautß, bißjßn ßiligßn ^ugßnblick, roo Cboos
unb Kosmos in 93ßrn)unbßrung ßinanbßr Jacbtß

bßfaftßn, ßnblicb bocb ßinmol Dßrßiuigßn ?u kön-

nen, ]o bättßn roir längff kßinß ^unff mßbr. 5iß

Ißbt baoon, bajj €ntfagßnbßn immßr roißbßr ^n*
ma|)ßnbß folgßn. §ßil ßud), ibr '^nmafjßnbßn oon

beutß, ibr Sntjagßnbßn oon morgßnl

30. (3 u I i. €r?bßrgßr roirb jß^t in bßm iiblicbßn

Obßrißbrßrton übßrall abgßpu^t. ^as ßr ßigßnt-

lieb in bßr ^ommiffion ßntbüüt bat, baf^ ficb Jogar

biß 'Dol^ilftßn gßgßn bßn ^an?lßr ßrmanntßn, kann

man nocb immßr nicbt ßrfabrßn; jßbßr ©ajt aus

bßm ^ßicb ßr^äblt mir's anbßrs. ^bßr bajj ßr ficb

?um ößrrn, roßnn aucb nur ßinßs ^ugßnblicks,

gßmacbt bat, könnßn Jiß ibm nicbt Dßr?ßibßn: biß

„bßuffcbß 'iöißlmßinßrßi", roiß ©Oßtbß unfßr

biimmftßs Caftßr ßinmal nßnnt, ibr böcbftßs ^sU
ligtum fcbißn bßbrobt unb fo laffßn fiß jß^t kßin

5aar an ibm ungß?auft. „^ü^u gßfcbäftig, ouf-

bringlicb, ^ubringlicb, ßinßr, bßr übßrall babßi fßin

mujj, unftßt Dor €brgßi?l" Unb roßnn ßr's roärß

finb bas nicbt biß notroßnbigßn Untugßnbßn fßi*

nßs ^^ßrufs? *^ßnn ßs ibn brängt, rafcb auf bßn
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^CLQ unmittelbar ßin^uroirken, rocnn ex öiß cnt-

cilenbß ötunbß bßi 6er flicgenben Haarlocke fajjt,

bat's ber 'Politiker mit Leonen ?u tun? Unb

roenn er bcs *2^ect)ten geroif? ?u fein glaubt, ift es

nicbt fein *2tßcbt, ift es nict)t feine "Pflicbt, barauf

?u bringen, unb roenn er keinen anbercn [iebt, ber

es bclfer könnte, lid) felbjt anzubieten? '^Iberncin,

ein "Deutldjer bat ftets, roie ber Sincinnatus, gc-

bulbig ?u roarten, bis man ibn Dom Pfluge roeg-

boltl €5 roäre t(5ricbt, er könnte nocb ]o lange

roarten, [ie bolten ibn nicbt. Cloyb ©eorge

*Örianb, ^erenski boben aud) Dorgepgcn, jicb

lieber beizeiten felblt }u bolen, es \]t lieberer. Unb

rocm roäre ber €brgßi?, roas er für falfd) bölt

binbern, roas er für recbt erkennt, beroirken }u

belfen, je oerbacbt roorben? ^an fcbroä^t fo oicl

Don ber 'Jluslefe ber Cücbtigen; aber roie benn

roenn fid) ber Sücbtige gcbeim bölt unb blolj bem

Unfäbigen [icb ?u melben erlaubt fein foll? <3e^t

}etertman,roeil er ficb eineöelegenbeit geroünfcbt

bat, einmal mit ^loyb ©eorge ^ufammen ]u fein

um ben 5ricben ]u bereiten. £r fpracb nur aus

roas mancber längft fcbon, leiber immer nur im

ftillcn, benkt. Ciejje man nur Sriebricb ^Zöilbelm

Soerfter mit *2tomain ^oüanb, ^arl ^utb mit

*paul Claubel, ^ax Scbeler mit ^ergfon, "^Tia-

ximilian färben mit Clemenceau, 2eonbarb

Srank (ben 'Dicbter ber erfcbütternben €r?äb--

lung „^er 'öater", bcs ötärkften, mas neben
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Unrubs „'^or ber €ntlrf)ßibung", feitbem ^rieg

ijt, in ^ßutfcblanb gefcbaffen rourbß) mit Francis

öommes ober ?)enri ^arbuflß, kalter 6d)ük-

king mit ^ryce unb unferen ^ammald) mit ^a(-

four, unfercn öofef ^ßblicb mit Cloyb <5ßorgß,

<öiIfon unb ^lenry 6. "prifcbctt, unferen §of*

mannstbol mit ^ernar Sbaro unb mid) mit

^ickbam Stseb ober ber €tbel Smytb ober

Maurice *^arre5 einen Sag lang irgenbroo in

ber öcbroei? fpa^ierengeben, es käme ficber bod)

roenigftcns eine ^rt '^orfriebe bßraus. '^eil er

ben ?nut botte, biefen ^unjcb aus?ufprecben,

lacbt man Sr^berger aus; geroäbre man ibm lie*

ber feinen "^unjcb unb roarte bocb erft ab, roos

er bßintbringt!

2. ^ u g u ft. „öm längften Srißben fpricbt ber

^enfcb nicbt looiel Unfinn unb Unroabrbeit als

im kür^eften Kriege." öcb finbe biefen 6a^ 5ean

^auls in Cammafcb' bßrrlicber Scbrift über bas

^ölkerrecbt, aus ber icb nocb notiere: Corb ^fton

bot bie gan?e neuere ©efcbicbte einen „kommen*
tarius perpetuus ^u ^accbiaüelli'* genannt;

ferner ben §inroeis auf bie geiftige ^erroanbt-

fcbafl bes ^accbiaDellismus mit bem ^atio^

noiismus; bann ben rounberbaren ^rief ber

^aria Sbßrßfia an ^aifer öofef mit ben reuigen

klagen über ibre ^itfcbulb an ber Politik, bie

)ur Seilung 'dolens fübrte („On voulait agir ä
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la Prussieime et voulait en mcrac tcmps retcnir

Ics apparences d'honnetete", lagt [\e, unb rüb-

rcnb i|t es, rocnn [ic nun fortfäbrt: „Töir roarcn

ftC'ts bort) rocnigjtßns bcflilfcn, uns roabrbaft

unb billig ?u )ßigßn, uns }u niQf?igßn unb Sreuc }u

balti?n. Vies bat uns bas 'öertraucn, id) kann

roobl lagen bic '^erounberung Suropas, bic *21cb-

tung unb bie 'öerebrung unferer ^einbc eingc'

bracbt; feit einem öabre baben roir bies alles

perloren. öd) geftebe, bafj icb bas kaum ertragen

konn unb ba|5 mid) nid)ts ]o kränkt als ber 'öer-

luft unteres guten *2tufs. Ceiber mu|:> id) öbnen

bekennen, bafj roir ibn oerbienen unb bafj id) bcs-

balb roünfd)e, es roieber gutjumacben, inbem roir

jcben Sebanken, biefe 'öerroirrungen für uns

aus^unütjen, als fd)led)t unb oerberblid) oon uns

übroeifen unb überlegen, roie roir ]o rajd) als

mög'iri) unb mit möglicblt geringen Opfern aus

biefem Unglüdc kommen, nid)t an Srroerbungen

für uns benkenb, fonbern blofj baran allein, unfe-

ren guten *?^uf unb ben ölauben an unfere ^ed)t*-

liebkeit roieber b^nuftellen unb foroeit bies mÖQ^

lid) ift, aud) bas politifcbe öleicbgeroicbt."

3. "^t u g u ft. Sin *2luflatj im let?ten §eft ber

„Oefterreicbifcben ^unbjcbau" oon v^ans Sie^e

über „Oefterreicbifcbe ^unft" mad)t mid) felig.

9nir fiel £iet?e fcbon auf, als er nod), ?ufammen

mit bem bamals fd)on tbeaternben "paul Sger
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(bajj bcr, ftaft bßutß fcbön orbentüd) an unfßrer

^unfttopograpbiß mitzuarbeiten, bIo|5 öntenbant

geroorben ift, bat 'Gilbert öeine auf bem ©eroif*

Jen!), bßs unoergcl^licben '^ickboff Scbüler mar,

€r Dßrfpracb oißl unb nocb mßbr bat ßr gßbal-

tßn: ßr unb ^ßinricb Sittß finb bas ^ßftß, roas

roir jß^t in bßr öftßrrßicbifcbßn ^iffßnfcbaft

babßn. ^icb freut's, baj) icb ibn gißicb ßrkanntel

^Is icb biß ^almatinifcbß ^ßifß fcbrißb, roor

ßbßn bßr ßrftß ^anb bßr Sopograpbiß, ber über

bßn politifcbßn ^ß?irk ^rßms, ßrfcbißnen, ein

^ßrjucb, Sopograpbiß ?um ßrjtßnmal als ^unft )u

trßibßn, abßr kßin ^Ilßnlcb kümmßrtß ficb barum.

„Unb iDßnn fcbonl", fagtß man, unb icb rourbß

roißbßr ßinmal ausgelacbt, als icb in jenem ^ücbl

Sieben „irgenbeine ^rt oon (Senie" bißjj. öct)

liefj fie (acben, er aucb, unb bßute Jtebt bie Sopo-

grapbie mit einer ^eibe oon ^änben ba, ein

pracbtDoIles ^ßUQnis, roic ber grojje Sinn ^lois

^iegls unb ^van} ^ickboffs fortlebenb in ben

öcbülßrn ^lütßn trßibt unb Srücbtß trägt, längft

als ßiuß Dorbilblicbß Sat für biß gan^ß ^iffßn*

fcbaft übßraü anßrkannt! «Sßbßimrat '^aui Stie-

men, ber roirkungsDoIle Organijator bes rbeini-

fcben ^unftroefens, fcbrieb über fie nocb vov bem

Kriege: „*Der Cöroenantßil baran gßbübrt öans
Sie^e, ber im Caufß oon Jßcbs öabrßn nicbt roßni-

gßr als nßun ^änbß fßrtiggßftßüt bat — ßinß an

^on^ßntration unb €^IaJti?itöt gßrabß^u ßrftaun*
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Hd)8 Cßiftung, rocnn man 6a?u rocifj, ba|? bißs

kcincsroegs biß einzigen roiHenfcbaftlicbcn ^ßi-

Jtungcn biefßs jungen (Sclßbrtßn in bßm knappen

3ßitraum barflßllt — bißfcn fßinltßn Kopf aus

bcT jüngltßn 933ißnßr Sci)ulß bat gßrabß bas *21U-

^uoißl auf bem "^Henü bßs önoentarifators ^u

bßm ^unfcb nacb bßr öyntbßfß unb metbobo'

logifcbßr Srörtßrung gßfübrt." ^ucb fonft i|t bßr

€inbruck bißfßr Cßiftung überall bßr gröf?tß ge-

roßfßn unb ^ans 5[iß^ß — i|t "Prioatbo^ßnl ge-

blißbßn. 9öirb's aucb roobl Itilloßrgnügt blßibcn,

bis er auf einmal eines Sages nacb Berlin be*

rufßn roorbßn fein roirb. <Sut! — 6ebr merkroiir-

big übrigßns, miß langß man aud) an fo fßlbltän-

bigen 6d)ülßrn nocb biß '^tacbroirkung ßinßs gro-

Ijßn Cßbrers fpürtl £iet?e bätte leidjt ins Scbön-

gciftige, ins ^ilettantijcbß (im b'öcblten Sinne,

ßtroa in ber ^rt 'Zöaltßr "Paters ober unferes

^arsberg) ausgleitßn könußn. Vaf: er baoor bß-

roabrt, aber babei biefer 3ug an ibm bod) unbe-

fcbäbigt blißb unb nur in bßr bartßn 3ucbt 'SJick-

boffs, bißfcs DOÜenbcten Ober'öfterreicbers, bem

ftrcngcn <Sßbot bßr ^^Sillenfcbaft geboreben lerntß,

baf: aus einer ©efabr für ibn ein ©eroinn, ba|j

eine Scbroäcbe ?um ^nlaj:> einer neuen Kraft

rourbe, ift ein ^racbtbeifpiel roabrbafter roiflen-

Id)aftlicbßr Sr^iebung. «3br oerbankt er, baj} ßr

jßtjt, bei fo ftrenge gefcbulter ©eroiffenbaftigkßit,

bßr ßs unßrträglicb roärß, nid)t aucb oon bßr gß-
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ringften €in?ßlbßit nocb ^ßcbcnfcbaft ?u geben»

nicbt jßben 6a^ „belegen" ^u können, ungeftraft

bcn ^\i(k erbeben, bie kübnjten 6yntbefen roa*

gen unb ficb getroft aucb ber 'pbantafie über*

laffen barf, bie nun einmal uncntbebrlicb ift, Joll

^iffenfcbaft nicbt im blofjen 'Detail oeröngftigt

ftßcken bleiben, ^ur |o bot er |icb erlauben ki5n-

nen, in biefem ^uffalj bißr auf Dier?ebn Seiten

ben ganzen önbalt ber öfterreicbijcben ^unft, ibr

'i^Jefen unb bie fie beroegenbe ^raft bar^uftellen,

meijterbaft.

4. "^I u g u ft. ^iel Sreube macbt mir bas

„^unftblatt", bas feit öanuar, bßrausgegeben

Don 'paul ^eftbeim, bei <Suftar> ^iepenbeuer in

Weimar erfcbeint. «3n meinen 3abren bßijjt es

^bfcbißb nebmen oon oielem unb oer^icbten ler*

nen. ^ber oon allen €ntfagungen fällt bem

^Iternbem keine Jo fcbroer, als roenn er ber neuen

3eit ^ugefteben foll, bcifr er nicbt mebr bie ^raft

mitzukommen unb barum aucb nicbt mebr bas

^ecbt bot, mit^ujprecben, brein^ureben ober gar

mit?utun. S^rft fucbt man ficb ßine 3ßitlang nocb

barüber ?u täujcben unb rebet ficb nocb oor, rebete

ficb gßrne ein, bajj man bie nacblaffenbe ^raft ber

unmittelbaren €mpfinbung unb alfo aucb bes

rafcben felbftgeroiffen ^usbrucks erfetjen könnte

burcb Ueberficbt, '^eite ber S^rfabrung, SüHß
ber €rinnerung, ^eife bes Urteils, ©eroöbnung,

140



oud) auf anhexe ?u boren, ben Sigcnfinn ]u mil-

bern, bev Sigenfucbt }u roebren unb was Jolcber

fpöter füf?cr 5rücbte bes ^acbfornmers mcbr [inb.

^ßr aber fein Salcnt, fid) anzulügen, nid)t gan?

befonbcrs ausgcbilbct bat, merkt allmäblicb bocb,

ba^ es nur fein ^Serftanb i[t, bcr nocb mitkommt.

3m beften Jall gelingt's ibm, fid) oor^uftellen,

roas bie öungen empfinben. £r benkt firf) in

€mpfinbungen binein, obne bocb aber baburd)

felbft ibrer fäbig ?u fein. Vas mag überall genü-

gen, nur in ber ^unft nidl)t, roo niemals ber 'öer-

ftanb, roo bie Smpfinbung bas Urteil fällt unb

bcr *öcrftanb biefcs Urteil ber €mpfinbung bann

blolj auspfertigcn, mit örünben bar^utun unb

geroiHermafjen ins reine ?u bringen bat; roir ^Iten

aber mad)en's umgekebrt: ftatt €mpfinbung oor

ben ^crftanb ^u ftellen, foll ber ^erftanb es

fein, aus bem roir uns €mpfinbung, an ber's uns

feblt, )U bofen boffen. £s kommt böcbftens ein

Jabenfcbein oon nicbtigen öefüblcben beraus, mit

bem roir uns begnügen. *2tid)ts erfcbüttert micb

je^t mebr als ber "^Inblidi öoetbes um 1S15 etwa,

feit feiner Begegnung mit ben *Soifferees. Va
ftebt ber gröf?tß ^Hann feiner 3eit unb füblt, bafi

fie um iftl "2lucb barein roill er fid) geborfam fd)ik-

ken unb bätte nur ben einen '^unfd), aucb ber

neuen nocb, bie berauf kommt, bienfam ?u roer-

ben. ^übrenb ift es, roenn er an *öoifferee

fcbreibt: „^icbt ^u oiel fage icb, roenn icb Sie oer-
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fiebere, ba^ icb täglicb unb ftünblid) obrer gc^

benke, unb nicbt ?u fromm brücke icb micb aus,

roenn icb bin?ufc^e: in meiner ^rt oon ©ebet."

€r, mit feiner granbiofen ^abrbaftigkeit, mit

feiner unerbittlicben "^lufricbtigkeit gegen ficb

felbft, begriff, roas allein bem *2llter, um nocb

mit?uleben, übrigbleibt: )u beten für bie öugenb.

3iemt ber öugenb €brfurcbt Dor bem ^Iter, biß

jßber Sreubige jebem Ceibenben fcbulbet, fo ?iemt

bem ^Iter 'Demut Dor ber öugenb, unb es be*

gnüge ficb, ntit allen fegnenben Gräften guter

"^ünfcbe fromm auf fie ^u blicken unb ibrcr Sä-
ten liebenb ?u barren! Seit icb fo roeit bin, roirb

mir an ibr oiel Jreube. 3q bas 'Öerbältnis ift

oielleicbt reiner, als es je ?u ben ^bficbtcn unb

•^iusficbten meiner eigenen 5eit mar, fcbon rocil

icb niicb ja je^t nicbt mebr mitoerantroortlicb,

nicbt mebr mitfcbulbig füble, benn icb macbe je^t

nicbt mebr bas fetter oon morgen, icb oerfucbe

nur, ob icb's nicbt etroa boä) aus ben 3eicben nocb

^uroeilen errate. 9)a?u ift mir bas „^unftblatt"

befto roillkommencr, als es, obne bem fcbönen Un*
geftüm bicfer neuen, enblicb roieber einer jungen

öugenb etroas ?u oergeben, auf gutes betragen

bält unb öocbfinn nicbt mit ^reiftigkcit oerroecb-

feit. Unter ben fieben 5eften, bie bis jetjt oorlie--

gen, ift keines gan? leer (unb roer unfere beutfcben

3eitfcbriften ein bijjcben kennt, roeilj, roie roeni-

gen, aucb oon ben beften, man bies nacbrübmcn
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kann), "^Ibilbung unb Sßxt [tcbcn im rcinltcn

*ÖßrbäItnis, bei grof^ßr 5reibi?it bcs Sinjßlncn

roirb bod) ein gcmcinfamcr ©runbton bcroabrt.

"iKicbt blofj eine neue Kun[tbetrarf)tung, cbcnfo

bßr bo^iercnbßn, oon ber roir ^Iten in unferer

öugcnb fo oißl }u leiben bitten, roie bei an-

Icbmeckenben fern, in ber mir uns lelbft gefielen,

öcbon ©oetbe bat ^uroeilen (in ber ^n^eige Stic-

benrobts bekennt er's felblt), jtatt über ein ^uct)

ober ein *23ilb ?u urteilen, lieber bIo|j erjäblt,

„roie es mir bamit ergangen", unb uns nun gar,

als recbten t3mpre[|ioni|ten, roar bocb alles immer

nur ein "ünlaf}, uns felber baran ab^ufpiegeln.

Unlere Kritiken rourben [tets ^u Memoiren, öe^t

aber roirb eine anbcre *2trt Kritik ocrlucbt, eine,

bic ^unftroerkß oermitteln roill burcb Ueberfc^ung

in bic Spracbe einer anbcrcn ^unft. *23enn ctroa

'Däubler, ber Siebter bes „*2torblicbts" über ein

^ilb Icbrcibt, beldbrcibt er es nicbt, er befpricbt

CS aucb nicbt unb beurteilt es nicbt, nocb ergreift

er aucb bic ©elegenbeit, baran [icb fclbcr bar^U'

ftcllen, fonbern er überträgt es ins '^ort, er lä^t

bas ^ilb Dcrlautcn. 6cnau fo kijnn+c ber ^aler

aucb mit einem ©cbicbt ober mit einer 5onate

Dcrfabren, inbem er bas Erlebnis, bas ber Sieb-

ter mit *®orten, ber ^ufiker mit Sönen ausge-

brückt bat, nun in feine '^elt ber Sarben bringt,

^ucb roir imprenioniftifcben Kritiker trieben fcbon

nicbt mcbr Kritik, fonbern ^unft, aber fo, ba^

14a



bos ^unffroerk uns ^nlQ|> )ur Selblfbarftellung

gab: es üßrfcbroanb unb roir tauchten baraus auf.

^ucb in bißfer neuen Kritik ocrfcbroinbct bas

^unftrocrk ^unäcbJt, nid)t aber ber Kritiker \]t es,

Dor bem es oerfcbroinbet, nein, ber Kritiker Der--

fcbroinbet mit, beibe oerfinken in bas (mit ©un-

bolf ^u rebcn) „Urerlebnis", aus bem nun in

*^orten ^urückkebrt, loas uns eben in iS^rben

erfcbienen roar. ^ie ^orausfe^ung biefer neuen

Kritik i[t freilieb biefelbe wie ber ganzen neue-

ften ^unft: Glaube an eine eroige '^abrbeit. €s
ift kein 3ufaII, baf? bas „^unftblatt" faft auf

ieber Seite religiös anklingt: alles was roir je^t

in ^iffenfcbaft unb ^unft erleben, finb blojj 'pro*

fegomena ^ur 9Sieberkebr bes Glaubens.

18. ^uguft. „^ie Urfacben bes 'Deutfcben-

baffes. S^ine nationalpäbagogifrf)e Erörterung"

Don ^ax 5rf)eler, Ceip^ig, ^urt**^olff-^erlag.

<3cb fcbreibe barüber an Scbßler:

„Öeute kam öbr *^ucb, icb las es ungebulbig

gleicb unb las unb las, mit roelcber €rroartung,

mit roelcber Snttöufcbung; icb traute ja meinen

eigenen ^ugen nicbt, es macbt micb unfäglicb

traurigl *Denn roenn aucb 6ie, felbft Sie nicbt

mebr an Suropa glauben, roenn aucb 6iß firf) ins

©betto bes Nationalismus flücbten, roenn felbft

Sie bem *^abne ber beutfcben *2(userroäbltbeit

erliegen, auf roen foll man bann nocb boffcn

bürfen?
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Sic roiffcn, tuie rocrt Sic mir finb. 6ic roilfen,

roie fßbr icb ^brc "^erkc fcbätje, oor allem bas

über bcn ßtbifcbcn *pcrlonalismus, eines bcr

©runbbücber biefer ^eh, aber aucb <3bre Kriegs-

bücbcr, bic in einem gefäbrlicben Augenblick in-

nerer *2tot bas beutfcbe 'öolk ernjt, rubig, feier-

nd) an feine Senbung erinnerten. Sie roiffen, ba|j

id) bamals unfere öugenb an Sic roies als an

ibren berufenen Rubrer. *S5as bat mir nur bcn

Sübrer fo uerfübrt? ^as, um öottesroillen, i|t

in Sic gefabren? öd) erkenne Sie nid)t roieberl

^afj icb's nur geftebe: kaum begann iri), mit

roclcber *öcgierbe, mit roelcber 5uDcrIid)tl, fo roar

id) gleid) nad) bcn erften Seiten aber fd)on irre,

fd[)on rourbe mir bange, ^enn Sie baben bißr

obren Son niri)t mcbr. Sic fpracben fonft mit ber

[toljen 5rßibßit, mit bcr gclaffenen 'Zöürbe bes

'Denkers, bic fid) ]uroeilcn mit fcbrocren 5ittid)en

faft bis ins ^ropbctifcbc bob. §ier aber ift's ein

*2lbDokat, ber fprid)t, ber Ccfcr merkt, bajj er

überrcbet roerben foll, Sie ftellen H)m nad), Sie

legen ibm Angeln, es fd)eint, bafj öbr S^on nid)t

immer ein gan? reines ©eroiffen bat. '^cfrembet,

bod) junäcbft nod) gan? arglos, erklärte id) mir

bas aus obrer 5urd)t, bcn nod) gan? in feiner

^offart fid) roicgenben ^biliftcr ab^ufcbred^cn,

rocnn Sic fogleid) }nx €inkebr, Demütigung unb
^euc gcmabnt bätten. Vas lief? fid) boren, ob-

roobl es 5bnen cigcntlid) nid)t äbnlid) fab, Sie
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roaren Jonff kein Opportunift, unb gerabe ba&

5iß kßinßn ^am\) bavon ?u bciben fcbißncn, macbte

5iß mir, bßr fßlbft ^urcßilßn oor *^ßrIockungßn

^um Opportuniftifcbßn fcbroacb roirb, Jo lüßrt. Sie

jpracbßn fonjf nicbt aus bßm ^intßrbalt, obre

^ßbß Ipißltß nicbt, fiß roagtß, bßi jßbßm ^orl
gßnomnißn ^u rcßrbßn. ^bßr gut! öcb fagtß mir:

^u kßnnft biß ^ßrbälfniffß braujjßn nicbt, oißl-

Ißicbt bat ßr rßcbt, oißüßicbt ift bort biß 5offor<

noc() lu brßijt, bßr Sigcnroobn ^u ftark, biß 6ßlb«

ftigkßit nocb iu tißf, ßr mu|^ fiß fcbonßn, ßr roill fid)

ßrft bes ^ßjßrs gßlinbß Dßrficf)ßrn, bßoor ßr bßn

öcblag fübrti Unb immßr rafcbßr las icb, bßr gro-

jjßn ^ßnbung gßroärtig. *^is icb bann, ßntfßtjt,

bocb bßn örrtum ßnblict) gßroabrtß: 6iß rcollßn

ja biß §offart gar nicbt fcblagßn, bßnn 6iß finb

felblt jß^t ja Don 5'>ff<^tt doII, aucb 6iß(

^ßr anbßrß Scbßlßr, bßr mir fo roßrt roar, bat,

ßrfcbüttßrt burcb bßn Einblick bßr „moralifcbßrt

•^Inarcbiß in Sßfinnung, Urtßil, *55ßrba(tßn bßr

^ßnfcbßn," ßrfcbüttßrt burcb bßn „öuf^mmßn-

brucb allßr aucb nur ßuropäifcb, gßfcbroßigß uni-

Dßrfal gßmßinfamßn gßijtigßn ^af^ftäbß", ficb gß-

rabß Don bißjßr Srfcbüttßrung Sinkßbr unb Um-
kßbr bßr "^nßulcbbßit ßrbofft. „Ss roirb ßinß 5eit

gßroaltigßr ^ßuß unb *^uf?ß kommßn müHßn,'*

rißf ßr, „ßinß 3ßit, in ibrßm ^ßuß* unb ^ulj-

roillßn äbnlicb bcm €nbß bßs XII. öabrbunbßrts,

in bßm biß 6ßßlßn nacb bßn bona lacrimarum oßr-
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!angtßn unb im ^ßfi^ biclcs ©cfcbcnkes roeit un5

offen rourben, biß Spracbß *^ßrnbarbs oon £(air-

Doux ]u boren." €in „Ultimatum ©ottes an

€uropa" fcbicn ibm bicfer fd)änblicbß ^ricg, bas

aus ßincr „Cißbßs- unb ©ßiftßsgcmßinlcbaft" |U

fcinßr ßigßnßn Karikatur gßroorbßn roar, mit bßm

Kapitalismus als „Kßrn" unb bßm ^ourgßois

als „5ocbblütß". Unb jßußr Scbßlßr ?ögßrtß nid)t,

bißfßr gottlofßn 3cit bßr bourgßoijßn §ßrrlicb'

kßit, biß ibm jßbßs ^ßcbt auf biß Sübmng bßr

^ßnfcbbßit Dßrroirkt ]u babßn fcbißn, bßn Unter-

gang ]u roünfcbßn. 60 müffßn 6iß oßr^ßibßn, roßnn

icb, als mir biß nßUß Scbrift angekünbigt rourbß,

bßr Srroartung roar, bi^r roßrbß bcr nßUß ^ßrn-
barb Don Clairoaux, nacb bßn Srünbßn bßs

^ßutfcbßnbaffßs in bßr 'SJßlt bßfragt, fßin auf-

borcbßnbßs 93olk ?u bßr ßin^igßn "2Introort an^u-

Ißitßn tracbtßn, biß allein bißfßm graußnDollftßn

€rlßbniflß nocb ßinßn „^ßilfinn" geben kann, ?ur

QIntroort: „mea culpa, mea culpa, mea maxima
culpa!" *Denn biefe beibrn €uropas, bas bour-

gßoifß, bßm Sie flucbten, unb bas ber gefegneten

„l'iebes- unb ©eiftcsgemeinfcbaft", finb ja in

ollen "Stationen S^uropas rorbanben unb fteben

im önnern {eber Nation einanber ?um Kampfe
gegenüber. Sie roiffen fo gut roie icf) (lefen Sie

bocb einmal bas fcböne Kapitßl übßr „Vas ^a-
tionalß im denken Srankreicbs" in obrem „"2Iuf-

bau" roißbßrl), mit roßlcbßr beroifcben ^einbeit,
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Opfßrfreubigkßif unb Tapferkeit bie franplilrf)ß

öugenb (*2^ollanb bat's im „öean Criftopbe'*

pract)tDoll gefcbilbert) feit öabren biefen bßiligen

^ampf kämpft, unb Sie rciffen, roie tief oor bem

Kriege bas ^eutfrf)lanb ber bürgerlicben Waffen

in bcn Ungeift oerfunken roar. ön allen Nationen

bat ber bßrrfcbenbe, ber kapitaliftijcbe, nad)

^acbt unb <Seroinn lüfterne, eroberungsfücbtige,

^ur Sxpanfion brängenbe, banbelsimperialiftifcbe,

ber nationaliftifcbe Seil ber Nation ?um ^rieg

gebebt, unb fo tragen alle Nationen an biefem

Kriege bie gleicbe Scbulb. "^tber in allen "Stationen

bofft ber anbere, ber gläubige, ber ^um ©eifte,

^ur 95erfj5bnung, )um Opfer bereite Seil ber Lo-
tion biefem Kriege, in ben er [icb fcbulblos oer-

ftrickt fiebt, nun bie *^enbung ?ur Steibeit, ?ur

£intracbt, ?ur tätigen Ciebesgcmeinfcbaft ?u ge*

ben. '^enn, büben ober brüben, ber rucblofe

5inn ber Seroalt, bes ©efcbäfts, ber S^igenfucbt

fiegt, bätte bamit ber Kapitalismus überall ge*

fiegt unb überall roäre ber Seift gefrblagen. ^ur
roenn bie 'Waffen nirgenbs fiegen, fiegt überall

ber Seift, unb Slaube, Hoffnung unb Ciebel ön

allen *2tationen boben freilieb nur febr roenige

bies gleicb erkannt. Unb biefe fcbroiegen. ^us
Surcbt? "^us ^lugbeit? *^eil man bocb nicbt

<iuf fie gebort bätte? ^ber ben ?roei furcbtlofen,

unklugen, b^rrlicben Männern, bie allein nicbt

fcbroiegen, roirb es bie Nation niemals oergeffen:
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im Sricbcn roerben Sriebriri) 'Zöilbßlm 5oßr|tßr

unb §einrirf) ^ammafd) bcm bßutfdjßn *öolkß biß

roabrcn .gelben bißfes ^rißpßs fßin, unb unfßr

böcbltßr ^ubm! Unb [ißbß, biß Klugbßit rourbß

bßfcbämt: \\e rourbßn, gßrabß [iß rourbßn gßbört.

öan? im 5tillßn, Jojufagßn untßrirbifd) roucbs biß

9Ilacbt ibrßr fanftßn, lautlofßn ^ßbß; frßilid)

bßr ^rißg bölf ibnßn aucb fßbr. Unb jß^t ijt ibre

5tunbß bal *?llorgßn roßrbßn biß ©lockßn läutßn

unb 5rißbß roirb, unb bas gro|jß ^ßrgßbßn, ^ßr-

)ßibßn, 'ößrffßbßn bßginnt. *B3ir babßn ollß gß«

fßblt, uns allß trifft biß gißicbß Scbulb, mir allß

Jßbßn ßs jßfet ßin, roir allß berßußn, roir alle [inb

?u bü0ßn bßrßit unb roir allß bittßn allß, ßinanbßr

)u DßHßibßn, auf bafj allßn ßin nßUßs 5ßbßn in

Cißbß roßrbßl

6iß kommßn ?u fpät, mßin armßr ^ax öcbßlßr,

biß 3ßit ift roßitßrl *Diß nationalß Sßlbftübßrbß-

bung, biß aus öbrßm ^ucb fpricbt, ßinß ößlbft*

übßrbßbung, biß, roßnn fiß fcbon bod) ßinmal am
ßigßUßn ^olkß bocb bßn Scbattßn ßinßs Sßbißrs

?ögßrnb ßin)ugß|tßbßn gßnötigt ift, fßlbft bißfßn

nod) ?ärtlicb bßgt, ficb nid)t Don ibm trßnnßn kann
unb aucb in ibm nocb ßinß bßimlicbß Sugßnb ßnt-

bßckt, bißfß furcbtbarß ©ßiftßskrankbßit, biß in

bßn nßun^igßr öabrßn iibßr ^ßutfcblanb bßrßin»

brad) unb bßn bßutfcbßn "^ürgßr, bßr in „§ßr»
mann unb ^orotbßa" fo bßnbaft fromm unb
rßcbt, jo faft nocb mit ßinßm 5aucb §ans 5acb-
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Jens, unb [ßlbft in SrßUtags „Soll unb öaben'*

norf) DOÜ ^ißbßrkeit cor uns ftßbt, iu bßm ßnt-

fßtjlicbßn *33ourgßois Stßrnbßims unb ^ßlnrid)

^anns ßntartßt unb Dßrpöbßlt bat, ift oßrlö-

Jcbßnb, bßs ^rißgßs raubßr *2itßm bläff [iß roßg.

Unb ßbßn in bißfßm ^ugßublick bßs Srroacbßns

aus bßr nßubßutfcbßn ^ajßrßi, bßm ^ugßnblick,

bßr Dißllßicbt für öabrbunbßrtß bas Scbickfal bßS

bßutfcbßn Ößiftßs ßntfcbßibßt, bßm "^lugfinblick, roo

jßljt allßs barauf ankommt, bajj bas bßutfcbe

•^olk ßinmal biß *Zöabrbßit, biß ganjß ^abrbßit

b'ört, um ^urück^ufcbaubßrn Dor bßm ^bgrunb,

an bßn Sßlbjtfucbt, ^Qcbtfucbt, ^ßrrfcblucbt unb

bßr trügßrifcbß ölan? bßs ©ßlbgßroinußs ßs gß-

trißbßn babßn, ba Dßrlißrßn 6iß biß Spracbß bßr

Sntjcbißbßnbßit, ^aubßrn unb — paktißrßn? nßin,

bQS ift bas rßcbtß *^ort nicbt, ßs ift nocb ärgßr,

6iß paktißrßn nicbt mit bßr bßutfcbßn ^ßrblßn*

bung, 5iß fcbonßn fiß, 6iß fcbmßicbßln ibr, 6iß

rßcbnßn auf fiß, 6iß filrcbtßu fiß, 6iß roagßn firf)

gßgßn fiß nicbt bßrausl 5ßllo bot bas ßinmal

bas „^ßrbrßcbßn bßs ^ßun^ßbnfßn öabrbun«

bßrts" gßnannt, bajj ßs, ftatt bas ^öfß ?u baf*

fßn, mit ibm oßrbanbßln roill: unb mßbr roiin-

fcbß ficb bas ^*dfß gar nicbt: car le mal nc de-

mande pas toujours a chasser Ic bien; il de-

mande la permission de cohabiter avec lui, ^OS
ift's, roas micb fo furcbtbar traurig übßr öbr

^ucb macbt: ftatt biß nßubßutfcbß Sßlbftübßrbß-

150



bung ]ur^cuß,}ur^u|5ß,iur5übnß burd)6ßlbft-

bemütigung }u mabncn, kobabitiert es mit ibr unb

Jclbjt roenn es ?uroßilen boctj ßinmal [id) bßbutfam

oor ibr ?u roarnßn anldjickt, gßjcbißbt aurf) bos

immßr nocb mit bßm fcbßßlßn ^bariläßrblick auf

bcn ormßn ööHnßr brübßnl

5iß, gßrabß 6iß mit obrer tiefen €;in|id)t in

biß ößfabrßn bßr „^npallung" an bßn kapitolilti-

fcbßn ©ßi|t, 5iß, bßr miß kaum ßin anbßrßr biß

&ßnbung bättß, bßn Slaubßn an bas oltß, bas

ßfbte, mit jßlbftentlagcnbßr Cißbß biß '©ßlt anßr-

kßnnenbß, oßrftßbßnbe, umfalJßnbß 'Dßutfcblanb

?u DßrkUnbßn, bas nacb ^ufßrjtßbung in unfßrßm

ßbißn ^olk ringt, 5iß burftßn, ja konntßn auf biß

5ragß nacb bßn Urfacbßn bes ^ßutfcbßnbaffßs nur

ontroortßn: ößbal^t roirb an uns bßr ^ougeois

in fßinßr ßntfctjlicbltßn ©ßftalt, in bßr nßubßutfcbßu

^ufmacbung, bßr ^ourgßois im Stecbfcbritt,, bßr

^änblßr als ößlb, bßr Sßfcbäftsrßifßnbß mit bßm

SßlbiDßbßlton, bßr CSobbßr unb Scbnorrßr mit ben

©ßbßrbßn Wotans, bßr roirb gßba^t unb oor biß-

fßm iD^He ilt nur ßinß *2tßttung, namlid) biß, ba^

roir ibn mitballßn, mitbaflßn mit allßr Sßroalt un-

Jßrßr 2ißbß, bßnn an bißfßm frißberi^ianifcb gri-

mafjißrßnbßn Bourgeois Ißibßt biß gan^ß '^Jßlt,

am mßiftßn abßr unb am tißfftßn roir fßlbft, ßr bat

unfßrß bßftßn Sugßnbßn, unfßrß böcbjtß Sßßlen-

kraft unb aüßn Slan^ unjcrer alten ^ürbß ge-

blßicbtl
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*DqJ5 6iß bißfß '2introort Ict)ulbig bleiben, tut

mir iDßb. ^iß fiß ficb öbnen immßr roißber auf

bie kippen ju brängen fcbßinf unb Sie \k bod)

immer mißbßr ßrftickßn, ijt faft rübrßnb. ^ber

baj} Sie Jicb in biefer innerßu ^ßrroirrung |o roeit

Dßrgßffen konnten, ben beften, ben ßcbtßften *Deut*

fcben bißfßr 3ßiti unfßrßn tapfßrftßn unb frßieften

^ann, ben bßrrlicben Sriebricb '^ilbßltn Soßrjter

gßrei?t ^u fcbulmeiltern, bas ?u Dßrjtßben mujj id)

mid) unfabig bekennen."

Salzburg, 14. September. ^Dajj mir roirk*

lieb, roie 3ßitungen melben, nicbt felbft bem öei-

ligen ^ater antroorten roerben, fonoern bloß int

Cbor mit ^eutjcblanb unb *^ulgarien, roomög«

lieb gar nocb mit ben Türken, bas mir aucb nur

einen ^ugenblidc oor^uftellen, reicbt meine *pban^

tafiß boc[) nicbt aus. Selbft roenn roir ibm nicbts

als gan^ basjelbe ^u Jagen bätten roie Jic, roir,

Jcine ^inber, müßten es- bocb gan? anbers Jagen

oIs fiß, in einer anberen Conart unb einer anbe*

ren inneren Haltung, mit einer *Demut, einer

Sbrfurcbt, ]u ber Ungläubige ja keinen ^nlaß ba-

ben. öbnen ift er ein acbtunggebißtßubßr Souoß-

rän, ein roärmeres (Sefiibl läßt fcbon ibre gan^e

©efcbicbte nicbt ?u, fie müf?ten ficb oerleugnen.

*^ir aber baben bocb nicbt bloß ein biplomati-

fcbßs ^ßrbältnis ?u ibm; uns iJt ßr ber Statt*

balter Cb^ifti.
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15. September. *Der ^ationalucrbanb

fucbt feinen inneren 5n)ilt }u oertufcben. T^as

mag nocb ein paarmal gelingen, aber im Oktober

ober ^ODember, im Augenblick 6er grofjcn £nt-

fcbeiöungen über Oe|terrcict), roirb er bas erftc

Opfer fein. £r ift nur möglieb geroefen bei ber

DÖlligen politifcben öleicbgültigkeit unferes beut-

fcben 'öürgertums, bem bie ^raft feblte, nad)

Äöniggrä^ umzulernen. €s batte bis ^öniggrä^

an Oefterreicbs beutfcben *Öeruf geglaubt, an un-

fere Senbung, T)eutfd)lanb )u fübren. Als biefe

Hoffnung unferer ^äter bei ^öniggrä^ fiel,

frijien ibnen Oefterreicb )ü Snbe. Unb es folgte

1S70, es erfd)ien bas einige ^eutfd)lanb, oon

bem ibre 3ugenb geträumt battc, borf) Oefterreicb

roar nicbt babei. ^as follten fie ba nocb? öbnen

blieb bas ^acbfeben, allenfalls bas öufeben; Oe-
fterreicb, in ben 'öJinkel gebrängt, rourbe ber mu-

lmige oufcbauer Suropas, ^as blieb ibnen in

einem Canbe ?u tun, bas nirgenbs mcbr mittat?

Sie ?ogen ficb in ficb felbft zurück: auf ben eige-

nen *^ortcil, ?um „©efcbäft". Aus Sroljbeut-

fcben rourben fie ^leinöfterreicber, bie liberale

'Partei ?ur ^erroaltungsratspartei, man gab bie

Politik auf unb feitbem ift ber Abgeorbnete ber

beutfcben ötäbte nur nocb eine Art *Dienftmann,

burcb ben ficb ber "Zöäbler im Alinifterium „ricb-

ten" läf?t, roas er braucbt. €ine 3ßitlang ge-

fcbiebt bas nocb in ber alten liberalen Alunbart,
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biß halb ober allbeuffcbßn S^önen roeicbt: jß po*

Hfilcb glßicbgültigßr bßr 'Gabler roirb, bßfto mßbr

braucbt ßr biß *pßitfcbß bes grßüßn Scblagroorts;

jß gßringßr biß *^ilbung, bas ^iffßn, bßr Sbr-

gßi? bQS "^Ibgßorbnßtßn roirb, bßfto roillkomme-

nßr ijf ibm biß ^robung mit bßr „nationalßn <Sß-

fabr". ön bßn (ß^tßn ?roan?ig öabrßn ijt Oßftßr-

Tßirf). an bas bas ^ürgßrtum bßr bßutfcbßtt

ötäbtß nicbt mßbr glaubtß, ibm nur nocb ßin *pro-

oiforium gßroßfßn, aus bßm jßbßr, bßoor ßs bßm-

näcbft abgßlaufßn fßin roirb, nur nocb gßfcbroinb

ßinßn möglicbft grol^ßn *profit für ficb bßJ^aus^u-

fcblagßn fucbt. 'Diß paar ^bgßorbnßtßn bes bßut-

fcbßn ^ürgßrtums, biß nocb „öbßßn", gar öftßr»

rßicbilcbß, battßn, laffßn ficb an bßn 5'ngßrn bßr-

?äblßn; aucb mufjtßn fiß ficb immßr ängftlicb bü-
fßn, bafj bßr *^äblßr baoon nicbts mßrktß. 5ür

bßn bßftanb bas ^mt bßs ^bgßorbnßtßn barin,

Jßinßn '^ablbßjirk auf Staatskoftßn ?u oßrfor-

gßn, bas roar bißfßm bßutfcbßn *^ürgßrtum in

Oßftßrrßicb bßr gan?ß Sinn unb önbalt allßr 'Po-

litik. Um abßr bßn Srprßffungßn mßbr *^acb-

brück ^u gßbßn, bißlt man ßs für nötig, „obßn" gß-

fäbrlicb aus?ufßbßn: babßr pIö^Hcb bßr ^uf-
roanb irrßbßntiftifcbßr *pbrafßoIogiß, nationale

^Bßgßiftßrung gßbört ^u bßn «Sßfcbäftsfpßfßn unb

übrigßns ift bßr braoß '^äblßr babßi bocb insgß-

bßim übßr^ßugt, bajj fiß ja roßitßr nicbts fcbabßt;

er nimmt fiß nicbt ßrnft. €igßntlicb, fagt er fict),
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ijt Don OeltßiTßicb obnebin Icf)on gar nichts mßbr

bal "Dorf) im Idbcn ^tcm^ug lagt er jid) aud):

^bßr lolang icb Ißb, roirb's fcbon grab nocb bal-

len! Unb bas Ergebnis bißfcr beiben ^ßtracb-

tungcn, aus bcncn feine gan^ß politilcbß '^ßis-

bßit bßjtßbt, i|f bßr Stitfcblulj, rücklicbtslos iu Der-

bißnßn. ^un mifcbt |icb aber in bißfen €nt-

Icblufj nocb Ptroas gut *2iltö[tßrrßicbild)ßs ein: ber

'^tbßrgiaubß nömlicb, ba|j man auf gßrabem 935ßgß

nicbts Dßrbißnt, ba|i im ©runbß „©ßfcbäft" |ict)

mit Sbrlicbkßit nicbt rßd)t oerträgt, bafi ßs auf

alle 5ällß bßffßr i|t, i3intßrtürßn ?u benu^en. Unb

bas allßin intßrßfjißrt ibn an bem ganjßn *i;)arla-

mentarismus; für ibn ift ber ^bgßorbnßtß nicbts

als ber ^ßgmacbßr ?um ^intßrtürl. "^Ilan kann

nicbt Ißugnßn, ba|> ibm ?u bißfßr ^uffaffung ber

in Oßftßrreicb feit 1866 üblicbß "^ßtrißb bßr T3o-

ütik guten Srunb gßgßbßn, baf? ibn ba^u biß ^ß-
tbobe bßs fßit 1866 üblicbßn ^ßgißrßns nocb ßt'

mutigt bat. *^is enblicb bißfer ^rißg kam unb ficb

ein unbßkanntßs Oßftßrreicb auftat, bas oergef-

fßne, bas alte, bas insgebeim gan) jung gebliß*

bßn roar, bas ßroigß Oefterreid) fßinßr ^ölkßrl

Unb mit folcbßr alles be^roingenben Sßroalt ftanb

es jet?t auf einmal roiebßr ba, baf^ fßlbft bßm

ötabtbürgßr (bßm es nicbt leicbt fällt, in bicfem

•^auernlanb Oßjterreicb je gan? beimlicb ]u roer-

bcn) bas ^er} baoon fcblug. Unb er füblt, balj

je^t fein Oefterrßicb, bas bßr ^intßrtürln, babin
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ift. ^x füblt, balj in bcm roißbßrgeborcnßn Oe*
fferrcid) kein ^la^ mcbr für jene *politifc 5e$

täglicbßn ^ubbanbßls ^roifcbßti bßm ^inifter unb

„unfßrßm bßioäbrtßn" ^bgßorbnßtßn ijt. Unb,

nicbt obtiß 5urcbt, abßr unroillkürücb bod) oucb

mit ßinßm gßroiffßn 6toI?, abnt fogar ßr, baj? Oß-
ftßrrßicb oißüßicbt, fobalb bßr ^rißg aus ijt unb

bas ößßr bßimkßbrt, ^um ßrjtßnmal ßin roirkücbßs

^arlamßnt babßti roirb, ßins, bas *politik oßr-

fucbt, biß borf) in "^abrbßit immßr nur biß ^unft

bßr 5ormgßbung ift. Unb fßit bßr *2lationalDßr-

banb mßrkt, ba|^ bßr *^äblßr abnßn k(5nntß, kri-

fßlt's im ^tationaloßrbanb: biß ©ßfpßnltßr mit-

tßrn ^orgßnluft, ibrß 3ßit ift um. — ^ßr ^afio*

nabßrbanb bßftßbt nicbt blo|) aus ©ßfpßnftßrn bßr

93ßrgangßnbßit, mittßn untßr fiß bobßn ficb ftßts

aucb Ißbßnbigß Oßftßrrßicbßr Dßrirrt; bas Un«

bßimlicbß roar nur, bafj ficb bisbßr im National-

Dßrbanb, roiß übßrall in bißjßm Scbßinöftßrrßid)

bßr Ißtjtßn fünfzig öabrß, biß Obnmacbt ftärkcr

als biß ^raft ßrroißs. v5ß^t abßr mßrkßn biß ©e«

fpßnftßr, bas ßs liebt roirb. 3n bißfßm Oßftßrrßicb,

bas aus bßn öcbü^ßngräbßn kommt, ift ßin grojjer

*^il(ß ?ur ©ßmßinfamkßit. €s bat *^Ia^ für jß-

bßn, bßr biß S^ßibßit, biß ßr für ficb Dßrlangt, oud)

bßn anbßrßn gßroäbrt; ßs barf kßinßn Ißibßn, bßr

übßr anbßrß ^u bßrrfcbßn bßgßbrt. ^ßr bßm ^a=
tßrlanb am mßiftßn bringt, bßn läljt ßs roillig oor;

roer ficb blo|j bßjfßr gßborßn bünkt, bßn roßift es

156



jurück. ^Ilc gelten ibnt gleid), biß glcid) bereit

fürs ^Qterlanb [mb. *21ber oon jebem bßifcbt es,

5a& ibm bas gemeinfame 'öaterlanb mebr als bie

Nation [ei: bas Sefübl, ber beiligßn ö[terreid)i'

leben Srbe ]u geboren, nicbt bas 'ölut macbt ben

Oefterrcicber. Sin geiftiges S^rleben unferer al-

ten €rbe bat uns biefcr ^rieg gebracbt unb jc^t

baben roir keine *?tube mebr, bis roir aurf) ben

"^lusbruck, bie politifcbe 5orm biefer unferer tie-

fen Srbgemeinfamkcit gefunben baben rocrben!

*Do5 Canb, unfer altes Canb ift's, oon bem roir

nicbt laffen können, für bas roir ]u jcbem Opfer

bereit linb; roilfen felber nicbt roarum, roiffen

nur, ba|5 es uns teurer als felbft bas eigene Ce-

ben, ba|5 es uns über alles lieb iftl Unb roar's

uns ]o teuer unb lieb, bajj roir fßlb[t bas eigene

Ceben bafür nicbt acbten roollten, fo roerbcn roir

ibm roobl aucb ben eitlen ^lunber oon nationaler

öelbltfucbt, Uebcrbebung unb ^Hacbtgier nocb

opfern können, um ben bie Starren aller Natio-

nen feit fo Dielen 3abren einen ^ort^ank füb-

ren unb nicbt merken ober ficb [teilen, als merk-

ten fiß nicbt, bajj babinter ßin|troeilcn blojj bas

„©efcbäft" aller „*öerbiener" floriert, öm
Kriege baben roir auf einmal erft entbeckt, roie

Diele roir finb, bie nicbts als Oefterreicb roollen,

ein freies, ftarkes, freubiges Oefterreicb, bas je-

ber feiner Nationen Naum unb 2uft unb Cicbt

?ur Entfaltung feiner eingeborenen "2Irt unb ^raft
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(ä|jt. Unb baoor erfcbrickt nun ber Klüngel, btr

norf) immer nicl)t Oefterrcicl) roill, fonbcrn imm^r

nur biß „Gelange". Unb bas ^rifßln im *2latiO'

naloßrbanb ift nur ßin ^nijtßrn bßr Sobßsangjt,

biß bßtt „"^ßlangrßicbßn" bas Srn)acl)ßn Oß|tßr«

reid)s ßinjagt: biß „^rofßffionals" bßr *poIi'

tik fübißn ficb bßbrobt, fiß, bßußn ßs um biß „bßut-

Jcbß Sacbß" fo roßnig gßbt als übßrbaupt um ir-

gßnbßinß 6acbß; fiß, bßrßn S^Ißmßnt bßr „natio*

naiß ^ampf" ijt, roßil fiß biß ^^ßrroirrung,

Unficbßrbßit unb Unorbnung, bßn ^rgroobn, bas

9ni|>traußn im Canbß braucbßn, um unbßmßrkt

ibrß fcbmutjigßn ©ßfcbäfiß ^u bßforgßn; fiß, bie

bßr ßrftß 5<^ucb jßbßr roßlßntlicbßn, roirklicbßn,

roabrbaftigßn *poIitifc, roßlcbßr "^Irt immßr, ^ßr*

blafßn roirb. v5m '^ationabßrbanb Jtßbt nicbt

ßtma «Sßfinnung gßgßn ©ßfinnung, ßS ift nicbt ßin

^ampf bßr Ußbßr^ßugungßn, nßin, fonbßrn bßr

„^rofßffional", bßm ßs gan? gißicb ift, in roßlcbßr

©ßfinnung ßr „macbt",' roiß ßs bßm Spßkulanfßn

gan? gißicb if^i ob ßr in ©runbltückßn obßr '^a*

pierßn, in ^ißr, ^onfßroßn obßr ^oblß Jpßku-

lißrf, bßr „^^rofßffional", bßr fo^ujagßn gan^ ab^

Jtrakf politifißrt, bßr „'proffiffional", bßm allß

^Politik )um bIo|>ßn Saujcbroßrt roirb, Ifßbt gß*

gßn jeben 93ßrfucb, ßinmal nicbt ?u pßrfönlicbßn

äroßckßn, fonbern um bßr 6acbß roiKßn, um ir-

gßnbßinßr 5acbß roiKßn, für ibrßn €rfoIg, unb

roär's Ißlb|t }um ßigßußn "^lacbtßil, }u politifißrßn.

158



Vah es bas übcrbaupt gibt, roilfcn bic ^elang-

rßicben Diclleirbt gar nicbt, un6 fie können jicb

bamit cntfcbulMgcn, bQ|> es bis }um Kriege nie-

manb in Oefterrcict) mebr iu roiffen fcbien: biß

blofjß ^öermutung i[t uns in ben letzten brei^ig

öabren ausgetrieben, roir [inb breiljig öabre lang

metbobilcf) ?ur Unjacblicbkeit, Unroirklicbkeit, Un-

roabrbaftigkeit erlogen roorben, bis es jebem ju

örunbfa^ rourbe: bas, roorüber in ber *^olitik

oerbanbelt roirb, ift bamit niemals gemeint, bar-

um banbelt es ]iti) gar nicbt, es roirb nur oer-

banbelt, bamit man nicbt merkt, roorum es ficb

roirklicb banbelt, politifcbe ^erbanblungen mas-

kieren nur bie perfönlicben öntercffen. TBenn es

jc^t im *2tationalDerbanb krifelt, i|t bas aucb nur

ein 5ßicbßn ber allgemeinen ölterreicbijcbcn ^rife:

feit ber Krieg bie ^abrbeiten Oefterreicbs er-

bracbt bat, ift es unmöglicb geroorben, roieber in

ben blof?en 5cbein ]urück}ukriecben. ^lle "Par-

teien Jpüren bas. %{k "Parteien batten bocb ur-

fpriinglicb einmal einen politifcben 933illen, ber

nur längft im „betrieb" erjtickt ift; urjprünglicb

roar bie Partei bocb nur ein Mittel, bas aber

ollmäblicb ?u feinem eigenen 3roeck geroorben ift,

ber Apparat bat gan? oergeffen, baf^ man bocb

oucb Sebraucb oon ibm macben kann, ^lle *13ar-

teien entbalten nocb Gönner, bencn insge-

beim fcbon felber ^uroeilen bange roirb oor ber

grauenbaften 6innlofigkeit aller Politik, ja bic
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Dißllßicbt in Dßrroegßnen Augenblicken firf) fogar

fragen, ob man nicbt bocb einmal Dcrfucben

könnte, \l)x eine %vt Sinn ?u geben. Sic bauen

nur nocb nie ben *211ut ba?u, biß Diktatur ber

„'Profeffionals" roar bisbßr immer ?u ftark. öe^t

bätten fiß oieüeicbt ben ^ut, |iß roarten nur

nocb, balj ßinßr bas 3ßicbßn gibt, ön allßn altßn

*partßien roäre Material ?u einer *partei roefen-

bafter Politik; nur ber fcbaffenbe ©eift, es ?u

befeelen, ?u geftalten, ?u beroegen, feblt nocb-

Ober es kann aucb fein, er ift längft ba^ ber <Se*

ftalter Oefterreicbs, er roebrt jicb nur gegen biß

^aft ber Senbung, unb mit ber bangen ^emut
aller Auserroäblten flebt er roie ^ofes ?um

^errn: „*^er bin icb, bajj icb iu *^börao geben

unb mein 'öolk ausfübren foll aus Aegypten?

5enbß nicbt micb, fenbe einen anberenl"

Salzburg, 19. September. Sbßobor *^olff

fcbilbert ben famofen trafen Cuxburg, „ber in

*^uenos *2lircs bem fcbroßbifcben ©efanbtßn |o

roitjigc S^biffiebepefcben )ur ^eförberung nacb

*DßutJcblanb übergab." £r bat ibn oor feiner Ab»
reijß nacb Argentinien kennßn gßlernt unb ge-

mann ben Sinbruck eines geiftig beroeglicben,

oielleicbt nur ?u beroeglicben, unb unter kluger

unb fefter iSübrung geroip? oerroenbbaren ^Hen-

Jdjen. *^ur — er batte ]o eine geroif[e Lanier,

ben ^eft ber ^elt nicbt boc^ ?u fcbä^en, biß
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^runöfä^ß eines kraftDoKen ^ß^rcntums }u be-

tonen unb jene halb lacbelnbc, halb fcbarfe

Ucbcrlegenbeit ju geigen, bie uns fo oielc Ciebc

flcioonnen bat. ^a|j in ber forglofcn f)a[hQOt\'

Icune granbios fpöttilcbe Vepe]ä)2n binausge-

fd^mettert roerben, ift nid)t erjtaunlid), unb bafi

biefe biskreten ©eiftcsprobukte bann einem mit

bem Cbiffrelcbiülfßl oerfcbenen Segner in bie

^anb fallen, i|t beinabe fcbon felbltDcrltänblid)."

*Damit [lebt nicbt bIo(j biefes Exemplar, fonbern

bie ganje öottung leibbaftig cor uns unb bie

^rofefforen können |irf) erfparen, norf) länger

|U fragen, roarum ber *Deutfcbe, fo oertreten, ber

ganzen ^elt oerba^t ift: ein einziges folcbes

€xemplar genügt, um alle ftillen Wirkungen edj-

ten ^eutjcbtums ?u ocrnicbten. ^ud) mir Oefter-

reicber baben ja bas *?ni|>Dergnügen, oon bie-

fem 5d)Iage neubeutfcber Selbftberrlicbkeit nid)t

immer gan? oerfcbont ?u bleiben, unb aurf) roir

geboren für ibn ]u bem „*2teft ber 'Zöelt", ben er

nid)t bod) fd)ä^t: er läfjt an uns nid)ts als

allenfalls unfere Gutmütigkeit gelten, biefe frei-

Ud) überfd)äM er oielleicbt fogar unb es könnte

fein, bafj er fid) einmal oerrecbnen roirb. 9enn
TDQs bilft alle tiefe *Dcmut, €brfurri)t unb Ein-

falt bes ed)ten, bes arglofen, bes entfagenben

^eutfcbtums oon ber alten ^rt, roenn nid)ts

mebr baoon [icbtbar roirb? Selbft id), ber bod)

im täglicben, im ftünblid)en *öerkebr mit bem



reinen beutfcben (Seifte lebt, ntuü micb je^f oft

erft baran erinnern, mu|^ mir immer rcieber erft

Dorfagen: ^ein, biefe bßutigen *^äcbter unb ^ffi-

cbeure bes T)eutlcbtums finb ja ber gerobe ^i*
berparf alles beutfcben ^^efens, bu kennft es

bod), pergif? bocb nicbtl ^er aber nicbt bicfen

unDerlierboren 5cba^ innerer ^erflecbtung unb

gcijliger 'Berjcbulbung an bie roabren iSübter

unb ^erroalfer T)eutfcblanbs, an Sroeltfrf),

^urbacb, Soerffer, Srnft Caffirer, ^einecke,

Sritj ^aufbner, öobannes Füller, Simmel,

Xlübnemann (icb greife nur nacb ben mir näcb-

ffen, ber ©eifter^ug näbme ]o balb kein SnbeO

lieb Jo treu beroabrt bot roie icb, roie fcbü^t ficb

ber baoor, nicbt irre ^u roerben unb nicbt oöllig

|U üer^roeifeln am beutfcben ^olke?

20. 6 e p t e m b e r. öe^t b^t aucb ber roackere

5eekat? feinen ^iograpben gefunben: „öobann

^onrab 5eeka^. €in beutfcber ^aler bes

XVIII. öabrbunberts. Sein Ceben unb feine

^erke oon ^r. Cubroig *33amberger. ^eibelberg

1916. Verlag ^arl Sinters Unioerfitätsbucb^

banMung." ^ir kannten ibn bisber nur aus

„*Dicbtung unb ^abrbeit", roo er, neben bem

l?anbfcbafter Scbii^, bem rembranbtifierenben

CTrautmann unb bem nieberlänbclnben öunker,

bei S^borane erfcbeint, bem <Srafen „b«5cblicb ge-

fällt" unb bem Knaben *^olfgang über alle feine
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„kleinen Lücken" nirf)t gram rocrben kann; unb

<?»ut?koro bat ibn gar im „^önigsleutnant" faft

yix komilcben 5ig»r gemacbt. Seinen Srnft, biß

T\eblict)keit feines treuen *öemübens, ben eckten

Sinn bes unermüblicben Cannes erblicken mir

erlt iet?t unb lernen fo jctjt erjt bie leifc ^übrung

©oetbes Dcr|teben, bie |irf) in bie gute C?aune fei-

ner Scbilberung mifcf)f. 3n ibm bat ©oetbß W
crft einen ^cnfcbenfcblag kennen gelernt, beffen

böcbftes ^eifpiel er fpäter an ^eWev fanb. *2lud)

ber ^armftäbter oerbarg unter feinem bcrben,

keinen breiften Spafj oerfcbmäbenben ©ebaben

benfelben „reblicbcn, tücbtig bürgerlicben Srnft",

ben öoetbiJ bem berliner Jreunbe nacbrübmt,

unb auct.» jener batte, roenngleicb üielleicbt in einer

geringeren ^ofis, bie ^raft, „fein 5anbrocrk bis

^ur THeilterfcbaft burd)?ufübren." Vafj er Dom
^anbrocrk kommt, ift feine Stärke, baf^ er bas

^anbiDcrk niemals oerleugnet, feine S^ugenb, ba^

er über bas ^anbroerk empor blickt, fein ^ri-

fporn, balj er bocb über bas ^anbrocrk niemals

hinaus kann, feine Scbranke. Unb "iÖambcrgcr

^eigt, baf? gcrabe bies typifcb für bie ganje 3ßit

ift: „Seekcif^ unb feine Jrankfurter Kollegen finb

aucb nocb bei ibren felbftänbigen i?eiftungen nicbt

als felbftänbige ^ünftlerperfönlicbkeiten ?u oer*

fteben; es finb §anbroerker, bie ficb lang«

fam mit allen möglieben fremben Hilfs-

mitteln roiß Sticboorlagen unb bcrgleicben oon
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untßn bßraufarbßitßn unb beren künftlcrifcbe

Sßlbjtänbigkßit barum ^ßitlßbßns ßinß bßbingtß

bißibt ößßka^ßns gan?ßs Scbaffßn bßbßutßt ßinß

groj}ß *2lufii)ÖTtsbßroßgung oom öanbroßrkßr ?um

i^'iin|tlßr, unb biciß "^ßiüßgung fcbßint überbaupt

für bas XVIII. öabrbunbßrt cbaraktßriltilcb,

unbßkanntß klßinß Scbrßinßrmßiftßr fcbroingßn ficb

^u gro|5ßn bßkoratioßn ^unftroßrkßn auf — mir

braucbßn nur an bas S^borgßlfübl im ^ormfer
obßr *2Ilain?ßr ^om )u bßnkßn, ötukkatßurß unb

*^aulßitßr TDßrbßn fßlbjtänbigß ^rcbitßktßn, 9110*

bßüjcbni^ßr klßinßr "por^ßUanmanufakfurßn roßr*

bßn ^ilbbaußr unb Süncbßrmßiftßr, biß ibr Cßb-

tag nad) ^orlagßn gßarbcitet bobcn, oßrfucbßn

ficb plötjlid) in ßigßußn ^ibem. Um bßi bßr Sig-

natur ibrßr ^ßrkß nßbßn bas ßinfacbß „pinxit'*

bas ffol?ßrß „inoßnit" ]u fß^ßn. "^lur im ^ab*
mßn bißfßr ^ßitbßroßgung gßfßbßn, konntß bas

fcbroankßnbß ^ilb ßinßr ^ünftlßrpßrlönlicbkßit

roiß Sßßka^ biß ricbtigß ^^ßurtßilung finbßn.**

Unb roiß bßnn in ©oßtbßs Cßbßn roirklicb aiks

prooibßntißll unb bßr ößnius, bßn ßr Jo gßrn an*

ruft, ibn nißmals ^u Dßriaffßn fcbßint, möcbtß man
oucb barin bßn 5ßgßn oon obßu fßbßn, ba|j bßr

^nabß biß ^unft ^Ußrft oom ^anbroßrk aus kßn-

nßn Ißrnt. ^as ^ömonifcbß fßinßs '^ßfßns bättß

ibn |ßr[törßn obßr gar oßrflücbtigßn könnßn obnß

bas ^ujammßnbaltßnbß, nißbßr?ißbßnbß ©ßgßngß*

roicbt bis gßfunben ^ausoßrjtanbßs, ßinßr ^uroßi*
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!en fa|t an '2türf)tcrnbßit ftrcifcnben 5ad)Iicbkßit

un6 öes ticfftcn *2tßlpßkts oor bev Arbeit, ja

ßerabe^u bßv ^anbarbcit in *B3ifIcnIcbaft un6

.^unft, bev ibn nocb auf bex 5öbe feiner reifftcn

*BJßisbßit, in ben ^anbcrjabren, fagcn läjjt:

„Klient Cebßn, allem £un, aller ^un|t mufj bas

^anbroerk oorausgeben, roelcbes nur in ber

^efcbränkung erroorben roirb. Sines red)t roiffen

unb ausüben, gibt böbere *^ilbung als ^albbeit

im ^unbertfältigen." *^ielleirf)t roerben roir mit

ber 3eit begreifen lernen, bafj ber ^unft, um
roieber auf bem recbten ^eg ?u kommen, im

örunbe beute nicbts fo febr feblt, als bie 5cbule

bcs §anbroerksl ^as bilft es bem beutigen

5?iinltler, in feinem inneren bie gan^e 9[öelt ^u

finben, roenn er, bei reinftcm ^^erlangen, |tärk|ter

Smpfinbung, bod> nicbts baoon äu|5ern kann,

»eil CS feiner ^anb an ber Uebung im ©eftal-

ten, einfad) an ber ^bricbtung mangelt?

2). September. TÜax ^eroer er^äblt im

„Cokalan^eiger" oon feinem ^efucb im Haupt-
quartier unb einem ©efprärf) mit bem beutfcben

5?aifer, ber ibm fagt: „Sie baben recbt, Hin-
benburg ift unfer ^otan unb Cubenborff ber

öiegfrieb unferer 3eit!"

22. 5 e p t e m b e r. ^as „^unftblatt", bas
^oul *®eftbeim mit fieberer f)Qnb rubig in bie
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§*dbß Ißnkt (93ßrla9 Suftoo ^iepenbßucr, ^ßi-
mar) bringt im ößptßmbßrbßft, bas fonjt baupt-

fäcblicb Obilon ^ßbon gßroibmßt ift, cinßn fßbr

ißlßnsroßrtßn ^uffa^ S^ißbricb Markus öußb-

nßrs. *®Qbrßnb nämlicb fonft ^nkünbigßr nßußr

^unft ntßilfßns oßrbßiljßn, [iß iDßrbß bßn Sißg,

biß €rrölung, bßn ^i^ißbßn bringßn, mit ibr fßt

biß ößbniucbt ßrfüllt, allßs gßfunbßn unb bos

Sißl ßrrßicbt, roirb bißr, bßi *ößr?icbt auf allß

^ßrubigung im €nbgültigßn, oißlmßbr ßbßn

bas "^ingßn, bßr ©ßiftßskampf, biß ^ubßlofig-

kßit Jßlbft ?um Sbßnia, ^um 5nbalt bßr nßUßn

^unft gßmocbt: „T)as mßnfcblicbß öd) bßr nßUßn

©ßnßration bot ficb aus bßm roiffßnjcbaftlicbßn

€rlßibßn bßr Objßktß aufgßrafft ^um fcblicbtßn

ungßbänbigtßn SüHßgßfübl bßs ßigßUßn unoßr-

gänglicbßn ^ßrrfcbßrtums . . . *Diß nßUß ößit roirb

gßfübrt roßrbßn com «Sßiftß. Vk „^äcbtß" —
§ßrkommßn, ©ßroobnbßit, ßrprobtßs ^ßgiß-

rungsjcbßma — babßn ibrß ^ßcbtfßrtigung für-

bßrbin nicbt Don Jirf) fßlbßr, fonbßrn ßmpfangßn

fiß in ftänbigßr ^anblung Dom ©ßiftß . . . ^iß

*33ilbßr, biß ©ßbicbtß, biß 'profafcbriftßn bßr

nßUßn ^unft ^ßigßn allßntbalbßn bißjß "^tBUßin-

ftßllung. 'Das öcb in ibnßn rßgulißrt unb bßmiitigt

Jirf) nicbt untßr bas roas ift, fonbßrn bßfißblt nac^

inroßnbigßr Sigur, roas fßin foll. €s bßfißblt bßm

ößbßn bßs ^ugßs, bßr ^aumßmpfinbung, bßr

fittücbßn Urtßilskraft. ^iß nßUßn *2tomanß unb

166



Dramen berocg^n firf) um Konflikte, bk crbad)t

fcbßinen unb erbarijt finb, aber bcrcn ocrroirk-

lirbenöß ^raft lo grofj ift, bafi es ibncn biß Kon-
flikte bßr finnfälligßn 'SJßlt ßiliglt nad)tun

müUßn . . . Vie neuß Kunff ftßbt nid)t nßbßn bßm
t?ebßn als beWen abgßklartßr Sinn unb biß bolbe

5ugQbß bes «Slückßs, nein, Jiß forbert beraus, Jiß

cntfenbßt neuß Unrubß, fiß bßbauptßt ficb, inbßra

Jiß Dßrbröngt unb aufrßijt unb unfßrroirft, roßr

immßr ibr nobt ... €s gßbt um bßn ömpßria-
lismus bßs ©ßiffßs. Sr, bßr unficbtbar ift unb in

ßroigem SIujj, ruft Icböpfßrifd) bßn (Sßmßin-

fcbaftßn: „5ormt €ucb(" unb ruft fcböpfßrifd)

bßn €in?ßlnßn: „€ntformt Sucbl" ?u. ^v roill,

bajj Krißg fßi, um ^roifcbßn bßm 3ulammßnpran
bßr ©ogßnfä^ß bßfto oßrroßgßußr unb rötfßlbaftßr

ficb fßlbßr ©ßnügß ?u tun." ößltfam: mit foft

bßnfßlbßn *iQ3ortßn fonb id) bas ßbßn aud) an an-
bßrßr Stßüß gßfagtl €s bßif?t ba: „^ißfß ^clf,
biß mir rooüßn, kann kßinß natürlicbß €ntro:ck-

fung, fonbßrn nur unfßr ßigßußr ©ßift fcbaffen.

Oßr (Sßift ifl Scböpfßr, ßr allßin unb kßinß ^Ilacbt

fonft . . . 5ßin iDcfcntlicbßs ^ßjßn, bas fdjöpfßri-

fcbß, ift auf allß ^ßifß unausbrückbar au^ßr
bnrib fßinß üigßußn Satßn, bßnn ßs ift ^ai gßroor-
bßuß eatßn?." Unb aud) bißr taucbt bas Sßficbt
cinßr nßußn Kunft auf, ßinßr bßn ^ytbos bßr
Zukunft formßnbßn Kunft, ßinßr Kunft bßr „'öcr-
fÜbrung ?u ßinßm ^ßnfcbßn, bßr allßr ©ßroaftßn
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6pißl unb ?)ßvx, bas ^afj ber ^inge unb bex

^önig bßv €rbß fei." *Diß Scbrift, roorin bics

Jtßbt, bßi|?t: «*öiß ^rijis bßr ßuropäifcbßti S?u(=

tur", Don ^ubolf "pannroitj (*^ßrlag 5ans Carl,

'Kürnbßrg, 1917). 6iß roar mir ?unäcblt ßbßt Dßr=

bäcf)tig burcb ib^ßn fatalßn Sigßnfinn in öntcr*

Punktion unb Syntax (fiß fpricbt ^uroßilßn roic r>or

bßr Srfcbaffung bßr nßubocbbßutjcbßu 5prad)ß,

lißbßr koorbinicrßnb, roo roir, am *^orbiIbß griß*

cbifcbßr unb latßinifcbßr Sloqußn^ gßjcbult, lo-

gijd) ?u fuborbinißrßn gßroobnt Jinb, unb gßroinnt

frßilicb baburcb ßinß rbytbmifcbß ©ßroalt, biß an

biß €bbo, an Sckbart obßr Siaulßr unb aucb roiß=

bßr an biß Strombrßitßn 9BaIt *^bitman5 gß-

mabnt), balb abßr fanb icb micb bingßriffßn, fort*

gßriffßn, iDßnn aucb init innßrßm ^ibßrfprud),

bßr ficb an bßr abfprßcbßubßn ^ybris bßs ^ßr*

falfßrs (bßr 5ubri5 Ißbr Dßrßinjamtßr unb bßr

milbßn ^orrßktur gßj^lligßu ^ßrkßbrs ent-

iDÖbntßr ^ßnfcbßn, bßrfßlbßu, biß mir öcbopßn«

baußr, *Diibring unb ^iß^fcbß oft unlßibüd)

macbt) bßi jßbßm 5a^ß oon nßußm roißbßr ßnt^ün-

bßtß. ^ocb bißt ift ßublicb roißbßr ßinmaf ßincr

Don bßn ßrratifcbßn ©ßiftßrn, roiß fiß bßr ©ßnius

übßr unfßr bßutfcbßs 93o(k ^u ^tiUn fcbickt, ba|^

ßs nicbt gani oßrfanbß: tißfblickßub, roßitfinnig,

bocbfabrßnb, ftarkßu ö^r^ßns, furcbtlofßn ^ßr-

ftanbßs, roiitßnbßr "^abrbaftigkßit, rubßlos,

übßrgrßifßnb, übßr fßin ^olk binaus, jo nod)
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über Curopo binaus, über unfcrc 3ci< "»t^t

blo^, fonbßrn über alle ®elrf)irf)te, bis ?ur gc-

jtaltßnben Sage, ja bis ins ungeftoltete ^[)Qos ju-

rück, unb "öergangßnbßit, ©cgenroart unb 3"-

kunft corforbcrnb, um öericbt ?u baltcn über

fiß, ein Sßber, freilid) ]o trunken feines ©elicbts,

ba^ er es nod) nirf)t nennen kann, uns nur be-

teuern kann, er febe, er allein unter uns *ölin-

ben febe, nicbt aber ober bocb nod) nicbt lagen

kann, roasi

Sahburg, 27. September. 5?riegerild) ift

man je^t nur nod) babeim, ba roirb bcr Seinb

aud) nod) gebafjt. öm Jelbe kennt man fid) ba}u

gegcnjcitig ?u gut, keiner kann bort bem anberen

*^d)tung oerfagen, fie linb einanbcr rocrt unb

roer Urlaubern ]ul)ört, bat oft faft ben S^inbrudc,

es feble nid)t mcbr oiel, bajj lid) ber feit fo lan-

ger 3ßit glßid)Iam unter einem VQä:)6 bcsfelben

ungebeuren Sd)id«Ials baufenben, biefelbe Sc-

fabr teilcnben ^e'inbe ein ©efübl ber <Semein-

famkeit bemäcbtige. €s roäre kein *Zöunber,

iDcnn ber beutfcbe Solbat am €nbc ben franjö-

Jifcben beffcr oerftünbe als ben eigenen Canbs-

mann babeim: fie finb einanber näber, roiffen

Doneinanber mebr, oerftänbigen lid) leicbter unb

baben einanber erprobt. ^ielleid)t roirb man-

cber, kebrt er bßim, bißt nod) 5eimroeb kriegen

nad) bem 5ßinbß; benn es könnte fein, ba^ er bier
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roeniger S^ißben finbßt, inneren Srißöcn emp-

funbener ©emeinfcbaft, als im Kriege brau|jen

mar. Unb oieüeicbt bringen bie beimkebrenben

5eßre biß ^erftänbigung ber *^ölkßr mit; oißl-

leicbt kommt uns aus ben 5cbü^engräben bie

öbee €uropa zurück, unb Jtärker, inniger, reiner,

oucb breiter, fcbroerer, tiefer, unb eingelenkt ins

€rbreicb unmittelbaren Erlebens. S^uropo bat

\\6) bod) früber eigentlid) blojj com Scben ge*»

kannt, je^t ijt es burcb bas ^lut oerroanbt. Unb

ba bätte bann ber ^rieg bocb aucb einen Sinn

gebabt. *Dißs fagt mir ein *^ucb über Cambroi,

„gefcbrieben in ber 6tabt, roelcbß bas 3ißl ber

gcroaltigften Scblacbt ber Sejcbicbte mar, roäb-

renb tagaus, tagein bas ^röbnen ber ©efcbü^e

über ben ^äcbern fcbrocbte unb bie €rbe unter

bcm tcbroeren Critt burcb^iebenber Kolonnen er-

bitterte", Don brei beutfcben öolbaten, bem 93ije*

felbroebel b. 2. Vv. ^ermann *^urg, bem ^i|e-

roacbtmeifter *Dr. §ermann Srbarb unb bera

Canbfturmmann Vx. S^an) Scbnabel, ©erfaßt

„für bie Scbar ber felbgrauen "Bürger, roelcbß

uniäblbar bie Strafjen unb Käufer erfüllte, ein

raftlos fliejjenber Strom oon Kämpfern, bie einen

ben Sag bes Streites erroartenb, bie anberen

nacb blutigem fingen oon oerroüfteter Stätte

^urückkebrenb"; unb bargebracbt oon ber ^ud)"

banblung besfelben 14. ^eferockorps, bem roir

Jcbon bie rounberbare Scbrift 'Dr. €rbarbs über
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Ca Sour, fßine Skn^cn „"^lus Stäbten unb 6ci)löl'

fern ^orbfrankrci^s" unb "Profcffor ^auc^s

„<Douai" (im ^ucbbanbd burd) ^orl Sinters

*öcrlag in 5eibßlbcrg) oerbankcn. 'Zöiß rounber-

Jam [tili blickt bißr ber ^ricgl ^it rodcbßr £r-

griffßnbßit loufcben biefc beutfcbßn Eroberer auf

ben ©ßijt bcs €rbfeinbs( '©iß ^ärtlid) fcbmißgßn

|iß lid) ibm an( ^iß fcbönltß bßutfcbß Sugßnb:

unfßrß gßbeimnisDollß ^raft, uns, ßbßn inbcra

roir uns bßm ^nbßrßn bingßbßn, fcbon faft cr-

löfcbßn in ibm unb uns an ibn oßrlißißn, ßbßn

baburcb ßrft rßcbt roißbßnufinbßn, uns burd) Sin-

füblung ins Srßmbß gßrabß fßlbßr ßr[t }ü formßn,

burd) S^ßnibßs ßr[t rßd)t an uns Jßlbft ßrinnßrt

^u iDßrbßn unb uns nißmals oßrnßbmlicbßr öuljßrn

]u könnßn, als roßnn roir uns ^uoor ßrft unißr

jßlbft ßntäuf?ßrn, bßroäbrt fid) bißr. %m fcbönftßn

roißbßr in bßm ^bjcbnitt übßr Jßnßlon, roo ?roi-

fd)ßn bßm ^arltßllßr unb fßinßm ößgßnftanb |id)

eine ^rt ^Zöabbßrroanbtfcbaft ^ßigt unb in bas

*öilb, bas 'Doktor Srbarb oon bßm jartßn 6ßß'

Ißnfrßunbß bßr ^abamß ©nyon ßntroirft, unroilU

kür(id) aud) nod) ßin Sßlbftbilbnis bßfßin ober

ibm bod) gßroiffßrmal^ßn übßr biß 5d)ultßr fißbt.

€rbarbs ungßmßinßr *Bßgabung fürs Subtilß

konntß ja nicbt Ißicbt ßin roiükommßnßrßr Stoff

bßgßgnßn als bißfßr fraußnbaft nadjgißbig ftarrß

5ofmann, bißfßs 'paftßü oon ßinßm *2nßnfd)ßn,

bßr faft nur ßin 5aucb fcbßint, unb bod) oon roßl-
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d)ßr SeltigkßitI ößbes *Zöort Irf)cint fcbon ^uoiel

Don ibm ^u Jagen unb bod) Jagt nod) kßlns ge-

nug über ibn. Sr bßjtßbt aus lautßr ^üß^^otintßn,

ßr gßbt immßr ßbßu in ßinß anbßrß Sonart über,

abßr mit roßlcbßr ^lorbßit, mit roßlcber ^raft(

öan? facbtc ftrßicbßlnb fteüt bas Srbarb mßiftßr-

boft bar, ßr fcblßicbt ibm auf bßn 3ßbßn nad), es

ift ßin 'pracbtjtück Io?ufagßn Dßrftoblener €\)Q''

rakteriftik, gipfßlnb in bßr Scbilbßrung bes

ötrßits ^roijcbßn 5ßnßIon unb ^offußt, „^roifcben

bßm fcbmißgjamjtßn unb bßm roucbtigftßn ®ei|t

bes «3obrbunbßrts".

30. 5 e p t ß m b e T. Oßftßrrßicbiirf) ift es, im*

mßr Unbßil ?u roittßrn, mir füblen uns fonft nid)t

roobl. Unb öftßrrßicbifrf) iffs, an bßr eigenen

©röjjß Doriibßr ^u Ißbßn; ibrßn ßrnftßn ^lick fin*

ben mir unbequßm. 5o blißb bßr ßrbabßne ©eift

bßr ^tmneftiß, blißb bßr berjßrgrßifßnbß £on
unjerer ^ntroort an bßn ößiligßu *^atßr unbe-

merkt, ön bßibßu kiinbigt ficb ßin nßußs ^eiU
alter an, bßr ©ßroalt abjagßnb, bßm ^ßcbte ?u-

Jcbn)(5renb, ^errfcbaft unb ^orberrfcbaft oer-

fcbmäbenb, ber ©ßrßcbtigkßit, bßr Cißbß, ber

5rßibßit Dßrtraußnb, abriiftßnb, frißbfßrtig, ent-

fagßub, Dßr^icbtbßrßit, unb ßntfcbloffßn, ein*

mal €rnft ^u macbßn mit bßm Cbriftßntum.

Sin nßUßS 3ßitaltßr kiinbigt ficb on, unb burrf)

unfßrßn ^unb; unfßr ^aterlanb ift's, bos ber
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Tödt bk neue eofung bringt, biß Cofung öißfcr

aHDßrlöbnßnbßn ^ßltfrömmigkßit, bas Jürein-

anbßrs allßr 'öölkßr! ^üflßn ba nicbt bßim

blojjßn Anblick \o bobßr ößnbung, bßim blofjßn

Aufruf ?u fo n)ßltgß[ci)ict)tlici)ßr Sat allß öß^ßn

fcblagßn? 5äüt uns abßr gar nicbt ßin( ^\x glau-

ben nicbt an uns. 3a toir nßbmßn ßs übßl» an

uns iu glcubßn. €s ift uns unbßqußm, roßnn man

an uns glaubt. Sin ^ugßnblick oon ßinßr ©rö&ß

miß fßit öabrbunbßrtßn kßinßr ßrfcbßint unb —
roir roßnbßn uns ärgßrlicb ab! Oßjtßrrßicb ßr-

fcbßint, Oßjtßrtßicb ilt ba, nicbts fßblt als biß

5orm, unb ßS roärß biß Sßbnfucbt Don öabrbun-

bßrtßn, ßS roärß bas "ößbürfnis Europas ßrfülltl

935ir babßn nur ßnblicb ßinmal entfcbloflßn roir

fßlbft lu Ißin, allßs ift ja jß^t für uns ba, roir

t)abßn ßs blof? nocb iu formßnl 'Zöißs jßmals ßinßm

ößjcblßcbtß bas öcbickfal ßin ßblßrßs öißl? Sieb

formßn, allßn Sinn, aüßs 'ößrlangcn, allß Süllß

bßr ßigßußn ^raft aus ibrßn Sißfßn bßbßn, bas

ßigßUß ©ßbßimnis ans Cicbt bringßn, bßm ßigßUßn

^eUn ins "^ugß fßbßn unb in ßbrfürcbtigßm

öcbaubßrn ßs anfaffßn, mit fcbßu, bocb kübn gß-

ftaitßnbßr ^cinb\ öcbaffßn bürfßnl Unb tßinßn

ßigßUßn ^usbruck fcbaffßn bürfßnl ößlbft fßin

ßigßUßs ©ßfß^ ßrkßnnßn bürfßnl ^ünftlßr fßinßr

Jßlbft fßinl ößlbft fßin ßigßUßs Scbickfal fßini

Raum in öabrtaufßnbßn ßinmal fcblägt ^ölkßrn

cinß ötunbß folcbßr Sßligkßitl Unb bßr Oßftßr-
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rßid)ßr? €r ontroortet: „öa, fcbaun's öbncn unjer

'Parloment an, pfui Cßufßll" ^ßr Oßftßrrßicbßr

iff nämlicb Id)on für Oßftßrrßict), o ja, bocb jßbßr

für ßin anbßrßs, jßbßr nur für fßin ^riDatöftßr-

rßicbi ^ajj ßbßn bißs bßr 6inn bßs ungßbßurßn

*2tugßnblicks iff, allßn bißfßn 'priDatöftßrrßicbßn

ßin €nbß ^u macbßn, ein für allß ^al, burcb ßin

Unioßrfalöffßrrßicb, an bßm ?um ßrftßnmal biß

fämtlicbßn öftßrrßicbifcbßn ^ölkßr ßin gßmßin-

famßs *33atßrlanb b^bßn roßrbßn, baf} bißfßs

Oßftßrrßicb nicbt ßrrßcbnßt, nicbt ßrklügßlt, nicbt

ßrrßbßt roßrbßn kann, fonbßrn bßn Cßibßnjcbaftßn

fßinßr fämtlicbßn ^()lkßr abgßrungßn roßrbßn

mulj, balj ba]U bas ^ingßn gßbört, ba|> ba^u frßi*

lieb abßr aucb ßin ^ingßr gßb'ört, aucb ßiußr, bßr

bßm ^ingßn ßtroas ßntringf, ßin ©ßift übßr bßn

^affßrn, ßin Orbnßr, ßin 5ormßr, bafj Orbnung

immßr aus ßinßm Cbaos ßntftßbt, ja bafj Orbnung

bas Cbaos ift, abßr frßilicb ßin bßbßrrjcbtßs

S^boos, balj bas Cbaos nur 5orm braucbt, um
)ur Orbnung ?u roßrbßn, bafj bas 'parlamßnt,

übßr bas ibr jammßrt, bloj} ßinßn biß ^räftß nicbt

fßffßinbßn, abßr fübrcnbßn, bßn Cßibßnfcbaftßn

nicbt roßbrßnbßn, abßr ein 3ißl roßifßnbßn, aüß bßn

^ßg nacb Oßftßrrßicb fübrßnbßn ^ann, ßinßn,

bßr nicbt mit *paragrapbßn bantißrt, fonbßrn bßr

^irklicbkßit ©ßftalt unb ©ßroalt gibt, ßinßn

fcbaffßubßu ^ann braucbt, gßroabrt ibr bßnn bas

nocb immßr nicbt? Sßbt bißfßm oßrrufßnßn '^ax"
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lomcnt einen "^llonn, bex ein *^olitiker ijt, anö il)i

follt ftQunen, roas es ocrmagl

J. Oktober, „©ebanken ?ur ö[terreid)ild)cn

*öerfQnungsreform" Don Vv. ögna? Scipel

(^erlagsanftalt Syrolia, Innsbruck), ^n unfere

'Probleme treten bie einen mit bem bloßen ^er-

Itanbe, bie anberen obnenb bcran. ^er ^öerltonb

crbenkt flink irgenbein Oefterreid) unb rounbert

firi) bann, bajj es bIo[5 auf bem Rapier, niemals

aber mit ber *^irklirf)keit ftimmt; er roeijj nid)t,

bajj ibm feinem *25efen narf) bas önnere ge*

fcbirf)tlid)er ^ebenbigkeiten [tets oerfiegelt bleibt.

Vie anberen binroieber, bie ^bnenben, bemerken

in ibrem feiigen ©efübl ber inncriid) unmit-

telbar erlebten Seroifjbßit Oefterreicbs nid)t,

baJi uns bamit nod) roenig gebolfen ift, bajj

mir mebr braud)cn, baf^ es je^t gilt, Oefter-

reicbs 6eroif?bßit bod) aucb enblid) roiebcr

einmal aus^ubrücken, ]u formen, ^u geftalten.

öene oerbalten fid) utopifd) }ü Oefterreid),

biefe oifionär, uns aber kommt es je^t ouf

ein praktifcbes *5erbältnis an: mir foHen Oefter-

reid) tuni €in oermittelnber "JUann, als ben roir

Seipel fd)on aus feiner bebäcbtigen 5d)rift über

„Nation unb Staat" (Wilhelm ^raumüüer,
*®ien 1916) kennen, ein ^Ilann, bem, bei gröjj-

ter ^(arbeit rubig meffenben unb roägenben *^er-
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ftanbßs, bod) nicbt oerborgcn bleibt, bajj Ocfter-

rßict) nicf)t aus]umß|fen unb ab^uroogen, bajj bann

immer norf) ein inkommenjurabler ^ßft übrig,

bajj [ßin ößbßimnis ?ulß^t bocb nur bßr €mp«
finbung ßrrßicbbar i[f, ein ^ann oon fo glücklid)

Dßrtßiltßn, [icb einanber anpaffenbßn Sabßn,

untßr bßnßn ^öljigung, folt ^uroßilßn bis |um

•pßbantilcbßn, ^ijjtrouen gegen jebes Extrem

unb bas *^ßbürfnis fcbarf )u [ßbßn, ]o roßnig

fßbißn als ßin natürlicbßr önffinkt ber ^orficbt

Dor geroaltfamen Sntfcbeibungen, ein folcber

roobibßratener, umjicbtiger ^ann roirb uns ba

nocb am ebeffen ?u bßlfßn roiflen. Sr oerkennt

nic!)t, ba|5 gegen ben 3ßntralismu5 un[ßrß gan^e

©ßfcbicbtß fpricbt, oerfcbroeigt aber aucf) feine

^ebenken gegen ben Söbßralismus nicbt, ber

^roar biß ©ßfcbicbtß für fid) babe, bocb ben no-

tionalßn 6trßit nicbt löfcbßn, fonbßrn oom ^ßicbe

nur in biß Cänbßr ablßitßn roürbß, unb ßrroartßt

ößrßcbtigkßit für allß, ßrroartßt ben inneren

Srieben blojj oon bßr nationalßn ^utonomiß, fo

bajj ßr für biß 95ßrfafIungsrßform gßrabß^u biß

5ormßl aufftellt: „Ob 3ßntrali5mu5, ob Söbera-

lismus, ouf jßbßn Bau nationalß ^utonomißl"

5ißr kann ßr bßr allgßmßinßn 3ultimmung gßroi^

Jßin. ößbe nationale ^inberbßit forbßrt biß

Autonomie, keine ^ebrbßit roirb Heb ibrßr er-

roßbrßn könnßn unb bas ^eifpiel *?näbrens ^eigt

ja, roiß gut Jiß felbft in einer fo bebutfamen ^ofis
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fcbon roirkt. Sroglid) bleibt nur, ob [iß genügt

^or ?n)an?ig, Ja nod) oor ^ebn öabrcn bcittß [iß

genügt, um bie anbeten Probleme }unäd)[t ein-

mal ju Dcrtagen. ^ir kommen aber immer iu

fpät, roir Iö[en ein ^^roblcm immer er[t, roenn in-

jn)i[cben ein anberes [ri)on oiel roicbtigcr gcroor-

ben i[t, bas roir er[t lö[en roerben, roenn aud) mit

feiner C(5[ung roieber nichts mebr erreicht [ein

roirb, roeil bann [rf)on läng[t norf) gan? anbere

brängen roerben. ^ir müljten je^t trachten, cnb-

lid) einmal mit einer Cö[ung ?ureri)tjukommen.

öa roir müfjten trachten, un[eren Problemen ein-

mal juDorjukommcn. 'BJir müfjten, roenn roir

jc^t Orbnung macf)en, bics nid)t roieber notbürf-

tig bIo& für ben Augenblick tun, [onbern einmal

gleirf) roefentlid) auf bunbcrt öabre. 5ür bunbert

öabre kann uns bie[er "^tugenblick, recf)t erkannt,

gan? crfaf?t, opferfreubig fcftgebalten, ben inne-

ren Jriebcn bringen. ^a?u genügts aber freilief)

nid)t, bie kulturelle Selbftänbigkeit unferer [ämt-

Hcben Völker ?u [icbern. Sie ©erlangen mebr:

bie politifcbe Selb[tbß[timmung. Unb es }cigt [id)

je^t, bafj in allen Völkern bieje politifcbe 5elb[t-

bejtimmung nocb über bie Nation binaus roill.

Vev eigene ^aum genügt ben *^ölkern jc^t nicbt

mebr, [ie roerben [icb nicbt mebr in [icb t)er[pcr-

ren la[[en, es brängt [ie, [icb auszuweiten. Aucb
national ge[icbert (burcb *2tutonomie) roerben [ie

nicbt aufbi5ren, [icb national aus^uftrecken; [ie



könnfßti's gar nirf)t, fonft crftickten fie. Vqx na-

tionale ^ampf roirb nicbt aufboren; keines 'öol*

kßs eingeborene ^raft unb roacbfenber *Drang

laffen ficb (öjcben. *®ir muffen nur oerfucben,

für ben nationalen ^ampf ein S^errain ab^uftek-

ken, auf bem er entfcbieben roirb, obne bas *2teid)

^u berübren. S^s genügt nicbt, jeber Nation ibrcn

ifolierten ^aum an^uroeifen, fonbern roir müf«-

Jen oud) nocb ^aum laffen für ben ^iberftreit

ber nationalen Gräfte, um fo barüber ^aum ^u

geroinnen für bas ^eicb, — einen ^aum bes

Sriebens aller, ^icbt ber nationale Streit ift un-

Jer €lenb, fonbern bafi aucb bas ^eicb in biefen

Streit geriffen roorben ift. ^icbt allein bie "^ta^

tionen in ficb ?u fiebern gilt's, fonbern aucb über

ben "Stationen bas ^eicb. ^ucb bem "^^eicbc fei-

nen eigenen ^aum ^u fcbaffen, roobin nicbts oon

ber 3n)ietracbt ber '33i)lker, fonbern nur ibr ^e-
bürfnis nacb einer böberen als ber nationalen

©emeinfcbaft bringt, bas ift unfer *problem. ^lU
*35ölker bes ^benblanbs »erlangen nacb ficb

felbft, oerlangen ^ugleicb aber aucb über ficb

felbft binaus, gan? ebenfo roie jebes önbioibuum

^ugleicb ficb ?u ficb fßll>ft genötigt unb bocb an ficb

Jelbft kein ©enügen füblt. Unb bort roo für bas

eigene ©efübl jeber unferer öfterreicbifcben Na-
tionen ber eigene Sinn nicbt ausreicbt, fonbern fie

nocb über ficb binaus, roo fie nocb böbßr roiH, g^*

rabe bort erft beginnt bas Neicb, bas ift ber or-
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d)imßMtcbc "Punkt für Oelterrcid). £r mu(} ir-

ficnbroo in ber Siangcnte bes Kinkels bei na-

tionalen }ur Cänbcrautonomiß liegen. £s kommt

nur auf ben fcböpferifcben ^ann an, bcr ibn fin-

bei. *2(uct) bcr kann bßutc nod) nicbt Jagen, roo;

bcnn aucb er roirb bas felbft erft aus feiner eige-

nen £at erfabren. Vaxm allein beftebt ja bie

^unft ber T3oIitik, ba|j fic roic mit einer 91Bün-

fcbelrute jebes unbekannte SC trifft, bas ^ur Er-

kenntnis nod) ba?u kommen mujj, um |ie )u re-

alifieren. ^lle Realität entbält immer nod) etroas

über ibren begriff binaus, irgcnbcinen gan? un-

begreiflicben d^M '> ^ßr 9'bt ibr erft ben ^tem.

©cgenroart ift niemals blolj bic 5umme ber ^er-
gangenbeiten. Segenroart entbält mebr, inbem

fic ?ugleid) roeniger entbält, fie läfjt eiroas roeg

unb bringt etroas ^u, fiß bot, an ber ^Z^ergangen*

beit gemeffen, immer einen defekt, ?ugleid) aber

aud) etroas Utopifcbes, fie bä(t bic 'ZJerfprccbun-

gcn ber 93ergangcnbeit nicbt gan? unb übertrifft

fie bod) nocb, roeil ©cfd)id)te fid) niemals in

i^ompromiffen berocgt, fonbern 5d)öpfung ift.

^csbalb aud) ^um ^Politiker im Srunbe nid)ts

gebort als bas öngenium fcbaffcnber {?icbes-

kraft. Srfcbeint ber ^ann, ber fo [tark an Oc-

fterreid) glaubt, auf Ocfterreid) bofft unb nad)

Oeftcrreid) liebcnb ocrlangt, bafj es in ibm pro-

buktio roirb, bcr roirb bann aud) ben ^ut }ur

Srcibcit aller Völker babcn. Soerfter bat einmal

»8* 179



gßfagt, biß 95ö(kßr böften recbt, ]ifi) jcbßs für aus*

ßrroäblt }ü baltßn, rocil roirklicb jßbem oon (Sott

Jßinß bßfonbßrß Sßnbung ?ugßtßilt ift. Ss tut

<Sottßs '^Jiüß, lüßnn ßs auf ibr bßftßbt. ön ©Ott

kann jßbßs 'Z^olk ficb rübmßn, unßrfß^Iicb iu fßin.

v3ft ßs abßr ßrft frßi, bßr Stimmß fßinßr Sßnbung

^u gßborcbßn, fo roirb ßs ßbßn burcb bißfß foglßid)

tiocb übßr ficb binaus, übßr fßinßn ßigenßn inuß^*

rßn *2taum ßmpor gßnötigt. ^ßin ^olk finbßt an

Jicb fßlbft gßnug, ßrft übßr ficb kann ßs ficb gon?

ßrfüüßn. Vas abßr ift Oßftßrrßicb: Vas ^s'id)

übßr fßinßn ^ölkßrnl 3ßnßr ^ann mu|^ nur biß

^raft babßn, bajj unfßrß ^'dlkßr ßs aucb ßnblicb

ßinmal mit *^ugßn fßbßn Ißrnßn. ^ßin folcbßr

^ann ift nocb oom öimmßl gßfaüßn. €s mu|j

ßin ^ann aus bßr Sißfß fßin. €s mulj ßinßr

fßin, in bßm bas ^olk ficb fß^bft ßrkßnnt, bas

öftßrrßicbifcbß ^olk, bas in aüßn unfßrßn *2tatio*

nßn ftßckt. €s mu|} ßinßr fßin, bßr in ficb unfßrß

gan^ß *?tot unb unfßrß gan^ß Sßbnfucbt oßrfam*

nißlt bat. Unb roiß biß Sorßn allß jß^t aucb un-

fßr ^olksbaus ßitßl fcbmäbßu mögßn, icb oßr*

trauß bocb*. ßs bringt nocb bißfßu ^ann i)exx>ox,

bßn Sbßttiann Oßftßrrßicbsf

3. O k 1 b ß r. Vh ^ßbß S^^ßrnins. ^ßr
bättß bas Dorausgßfagt, baj? ßs ßin öftßrrßicbi*

fcbßr Staatsmann fein roirb, bßr bßn ßrftßn 'ößr-

fucb untßrnimmt, ßinmal Srnft mit bßm altßn
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J?ont ^u marf)ßn? *Dcnn roirk(ict): roos er an-

fcünbigt, bas i[t bev „Sriebensbunb" Kants, foe-

bus pacificum, „oom JricbcnsDertrag, pactum

pacis, barin untcrfcbicbcn, ba|> biejer bloj? einen

Krieg, jener aber alle Kriege auf immer }u en-

bigen fuc^t." ^ocb im boben ^Iter bat Kant,

tro^ feiner Ueber^eugung oon ber „Bösartigkeit

ber menfcblicben ^atur, bie firf) im freien *Z5er-

bältnis ber Völker unoerboblen blicken läjjt",

Don ber Hoffnung nid)t (äffen rooÜen, „bajj eine,

ob^tpar )ur?eit fcblummernbe, moraIifd)e Anlage

im ^enfcben anzutreffen fei, über bas böfe ^rin-

?ip in ibm, roas er nidjt ableugnen kann, bori)

einmal ^eifter }u roerben." Unb er bot oon

einem „mäcbtigen unb aufgeklärten Bolk" ge*

träumt, bas als „Mittelpunkt einer föberatiren

^Bereinigung" ber THenfcbbßit bas 3ßid)ßn gäbe,

„aus bem gcfe^lofen 3uftanb, ber lauter Krieg

entbält, beraus^ukommen" unb einen „immer

roacbfenben 'Öölkerftaat" ftiftete, „ber ?ule^t alle

*öölker ber €rbe befaffen roürbe." ^Dalj biefes

„mäcbtige unb aufgeklärte Bolk", bem Kant bies

zutraut, gerabe mir fein mürben, bättc felbft id)

in meinem grunblofen öfterreicbifd)en Optimismus

nicbt ]U bebaupten geroagt, unb fo fabre man nur

freunblicbft fort, mirf) aud) in Zukunft aus^u-

Iac|)enl öeltfam aber, roie C^ernin bann plö^'

lid) bie Stimme roecbfelt! (Unb aud) ben 6til

übrigens.) Unb man bord)t oerrounbcrt auf: ^er
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kräbt bcnn ba je^t auf ßinmol brcin? ^as ift

benn gefcbßbßn? Sbcn bobcn roir nocb unfere

3ukunft bßtn ©eiftß bßr ©ßrßcbtigkßit anoßr-

traut, ßbßn nocb allßr ^nmajjung oon ©ßroalt

cntjagt, ßbßn nocb biß ^anb ?ur '^ßrföbnung aus«

gßftrßckt, ba roirb auf ßinmal roißbßr gßfcbnarrt,

roirb nocb im fßlbßn ^tßm^ug roißbßr gßbrobt unb

roir ballßn roißbßr biß Söuft? öm *^ßjßn bßs für

^ßcbt Srfcanntßn lißgt, ba^ ßs micb unbßbingt

binbßt ^ßcbt mu^ icb tun, roßil's mßin <Sßroiffßn

bßifcbt unb bßsbalb allßin; nicbt um irbijcbßn

^ortßil nocb Q"5 ^ßujcbßnfurcbt nocb mit ir*

gßnbßinßr anbßrßn ^bjicbt als nur auf bas ^ßcbt

Jßlblt; nicbt mßinßtroiüßn nocb bßr *^ßlt roßgßn,

Jonbßrn um ©ottßs roillßnl *^iß Jcbmäblicb un*

frßi roärß bocb, roßr, um ^ßcbt }u tun, ßrft nocb

um Erlaubnis fragtl €s ift biß Srßibßit b2s

Cbriftßn, baf^ ßr ©Ott mßbr gßborcbt als bßn

^^Hßnjcbßn. ^as unfßr ©ßroiffßn für ^ßcbt ßr«

kannt bat, bas roollßn roir, obnß nocb uns ßrft

oißl )u kümmßrn, ob ßs oucb bßn Sßinbßn rßcbt ift.

^üncbßn, S. Oktobßr. Sraf £. fcbü-

bßrt uns bßn *Dr. o. ^üblmann unb ßr?äblt, ba^

ibn ^aittßr 9Tlaria *2tilkß ßinft bßi ötiftßrs

„*^untßn Stßinßn" traf. Ußbßr folcbßn für ßinßn

bßutfcbßn *Diplomatßn ßrftaunlicbßn gßiftigßn

95ßrkßbr bßfragt, babß ßr gar nicbt gßnug rüb-

mßn ki5nnßn, roiß roßrt ibm Stiftßr fßi, roiß oiel
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er ibm Dcrbanke. ön bicfem einzigen ouQß M^
mir bcr gonje *?nßnld) Dor ber 6ßß(ß( €s m'dve

jult biß ^ßtilcbßnart, biß mir gßrabß jß^t braucb-

tßn, übßrall. Unißr jungßr ^aifßr gißidjt aud)

bßn [tili bßbß^tßn, tißf bßi [icb bßs ^ßcbtßn balb

unbßtDuljt gßroilJßn öünglingßn ötiftßrs unb roßnn

nun nocb ßin THann, bßm biß fanft gßbißtßubß Sß-

Jtalt bes ßblßn *2tißlacf) aus bßm *2^acbIommßr in-

nßtßr ^^ßfi^ unb '^raucb gßroorbßn ift, bßutfcbßr

^an^Ißr roürbß, ba roärßn roir bßm Jrißbßn nabc.

*DßutIcbIanb bat ßinßn ^ann not, bßr jtark auf

Janftß '^Irt ijt unb in allßr Sßl^igkßit fßinßs un*

bßugfamßn *ZBiIIßns bod) abßr ßingßbßnk bißibt,

balj aucb bßm 933ibßrlacbßr fßinßr ^ßinung ßin

^ntßil gßbübrt unb bajj ßbßn, inbßm Sinn unb

©ßgßniinn ibrß ^räftß mßlfßn, aus bßibßn ^ufam-

mßn ßrlt bas ^ßcbtß fid) ßrgibt. 'Diß ^ßutfcbßn

roißbßr }u oßrfammßln gilt's, nicbt burd) ^om*

promilj ßtroa, bas immßr biß Sßgßnjä^ß bIo|j

Dßttagt, fonbßrn burd) ßinß Syntbßfß, in bßr ßs

gar kßinß ©ßgßnjä^ß mßbr [inb, bßibß burd) ßin

^i5bßrßs, burd) ßin ößmßinjamßs ausgßlöfcbt.

^ißfßs ö'öbßtß, bißfßs Sßmßinfamß ?u finbßn

gilt's. *2iugult 1914, ba battßn roir's. „^ßinß

*partßißn mßbr, nur nod) ^Dßutfcbßl" ^bßr jß^t?

ilad) bßr 5d)lad)t bßi Cßip^ig fcbrißb «Soßtbß an

Knßbßl: „6icb oon ßinanbßr ab^ufonbßrn ift biß

Sigßnfcbaft bßr T)ßutlcbßn; id) babß jiß nod) niß

üßrbunbßn gßfßbßn, als im §00 gßgßn ^apolßon.
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öd) roill nur fcbßn, roas fie anfangen roerben»

roenn biejer über ben ^bßin gebannt ift." €r
bßbißlt rßcbt: fie fingen roieber oon Dorne biß

diu 3roiefrac|)t on unb ein ungeheures S^rleb*

nis rourbe oertan. Unb je^t? Ss ift grab ein

öobr bßr, balj icb abnenb, roarnßnb übßr bes Spi-

menibes Srroacben unb bas läcberlicb elenbe öe^
fd)icfc bißfer geroaltigßn 'Dicbtung fcbrißb, barftßU

Ißnb, roiß Soßtbß nicbt mebr ?u boffen roagte, biß

^Dßutfcbßn könntßn jß biß ^raft finbßn, bßn „Un*
gloubßn unb Unroillen ber ^olksglieber untcrein*

anbßr" ^u be^roingen, bie ^raft ?ur Sinung, biß

„ßißbßskraft", roiß ßr bßsbalb ftill, ja mürrifcb

abfeits ftanb, ficb ins ötubium balb ^binas, ba(b

ber 3innformation oßrjpann unb „bie ^acbt bes

öammßrs überfcblief", bann aber, pfö^Iicb gc=

roabr, roelcb ungßbßurßn ^ugßnblick ßr oßrfäumt,

tißf bßrßUßnb, fßiuß Scbulb oor bßr Dßriammßl*

tßn Nation bßkßnnßnb, biiljßn roiü („^ocb Jcbäm

id) micb bßr ^ubßftunbßn, mit ßucb ?u Ißibßn roar

(Sßroinn; bßnn für ben Scbmßr?, bßn ibr emp*

funben, fßib ibr aucb gr(5|}ßr, als icb bin"), roiß

ficb ibnt nun abßr gßrabß bann )u nocbmaligßr bit-

tßrftßr ^ßfcbämung ?ßigt, baf^ ßr ja gar nicbts

?u bßrßußu, bajj ßr bocb rßcbt gßbabt i)at mit fßi*

nßm ungläubigßu ^Hij^traußn gegen bie Nation:

bßnn biß bot in^roifcben ibr ungebeures Erlebnis

bßr fittlicbßn Einigung fßlbft längft fcbon roißbßr

Dßrgßffßn, fo fßbr, ba^ fie fein Scbulbbekßnntnis
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kaum mebr rerltßbßn, biß Meinung bcs bcrrli-

tt)ßn Sßbicbts gar nid)t mßbr bßgrßifßn kann unb

ßr ßs bßi bßr [tillßn ^ßngnation bßroßnbßti lalJßn

mu&: „«3cb babß bßr ^ßutfcbßn öuni gßfungßn,

bas bält nicbt bis in Oktobßr." ^s kann gß-

Jcbßben, fcbrißb irf) bamals, im Oktobßr 1916,

ßS kann uns gefcbßbcn, bajj aud) roir nod) ßinmol

roißbßr bißfßs bittßrß ^ort oßrltßbßn Ißrnßn; unb

bann roirbs an uns fßin, allß aufgßfpartß ^raft

ßin^ufß^ßn, baj5 bßr ^ßutjdjßn unoßrgß&ücbßr

^uguft baltß. €in öabr \\t bas grab bßr. Unb

jß^t? *Das ^aifßrroort ift faft umgßkßbrt roor'

bßn: Äßinß ^ßutfcbcn mcbr, nur nod) "Par-

tßißn, unb jßbß [id) anmajjcnb, allßin bas *^atßr-

lanb ?u fßin! 'Dafj jßbßr mßint, ßr babß rßd)t,

ift mßnld)lid). ^bßr balj fcbon kßinßr mßbr bßm

anbßrßn ?ugß|tßbßn roill, aud) bßr könntß, roßnn-

gißid) irrßnb, bori) bas *2tßd)tß roollßn, bafj kßinßr

bßm anbßrßn aud) nur biß gutß ^Ilßinung, aud)

nur bßn rßinßn 'tillßn läf?t, ba|j für jßbßn, roßr

ibm n?ibßrlprid)t obßr aud) nur roibßrfinnt, kßin

'Dßutfcbßr mßbr i[t, bas ift biß furd)tbarß ^ot.

öft's bßr "^ürgfirkrißg, in bßn bßr 935ßltkrißg

übßrall ßnbßn foü? *Zößr rßttßt uns? öm €pi-

mßnibßs Itßbt's:

„95on bei öcfobr, bei ungebeuten,

€rrcttct nur gejamte J^roft.

*Das, roQS id) le\)ie, fdjeint ]o Uitf)t,

Un6 fcft unmöglid) }u erfüllen:

^acbgiebigkeit bei großem •©iücnl"

185



Vas roar's: „gßfamfe ^raft" unb „'2tad)g!c-

bigkeit bei grojjßm '^{(lenl" €in ^ann, bcr fo

ftork roärß, bofj er ßs roagcn könnte, fanft ju

fein, ein ^ann fo grof^en ^^illcns, bajj barin

^aum für alle märe, ein *?nann oon folcber ^De-

mut in feiner felbjtbeberrfcbten ^raft, bafi aud)

ber ^rgiDobn bes ^iberfocbers Dor ibm oer-

ftummfe! *2$ßr es auct) fein roirb, es roirb ein

ötiftermenfcb lein muffen.

Neuron, 9. Oktober. €nblicb roieberl öcb

trete roieber aus bem ftiüen Srißbbof in biß fter-

nßnbßllß *2tacbt bßr tißfen ^ircbe, ber ernfte 3u9
ber fcbroar?ßn ^öncbß böHt bßran, cor bßm ^1-

tar trßnnen ficb bie ^aare, je^t fteben biß ^ßibßn

in bßn ^änkßn rßcbts unb links, jß^t nßigßn fie

Jid), jß^t knißn fie, bie ftreng gßborcbßnbßn Stirn-

mßn brängßn ßmpor, ßntfrbroeben, oerklingen,

bann knien bie ^öncbe roieber, ßs ift totßnftill,

ober roßlcbß ^ßrßbtfamkeit bot biefer Augen-

blick bes atemlofen Scbroeigensl, es ift bie Stille

bes ^ßbßns; unb 3ßit unb ^aum ßntfinkßn mir,

biß ^iQuv bßr ^irklicbkßit oßrgßbt, ©ßbßimnis

roirb kunb, icb glaubß bas ©ßfß^ ?u börßn unb

neigß bas Obr meines ^er^ersl — Unb bann im

^lofter: roelcbß SüHß »on Sßftaltßn, jßbß gan?

eigen, einß '^ßlt für ficb, in ibrer Eigenart feft

Dor ben anberen oerroabrt, unb bocb eins mit

ollen burcb Ciebß, jßbßr gßrobß burcb bie ^in^
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flßbung an alle öocb ßr|t rcrf)t oöllig fid) [ßlbft

gcgßbßnl ön biefen öeiten ber 'öcrroirrung bcs

ßntgßiltetcn S^uropa, toclcbßr Croft an Jolcbcn

Stätten, im ^icnltß bßlfßn, bßr bßr 'Zößg, biß

*Zöabrbßit unb bas Cßbßn ift! Unb biß innere

5reibßit, biß biß grofjßn Sßftaltßr bßs bßutfcben

*ZößIßns mßintßn, oon ^ßiftßr €ckart unb Sauler

übßr £u|anus unb i?eibni^ bis auf ©oetbß, 0"»"-

bolbt unb öcbßlling, roo fonft Ißbt [iß bßnn beute

nod) als bißr? "ISSem lid) unferß bßutjcbßn Klö'

fter belännen, ibren ©eilt in biß "Zößlt aus^ufßU'

ben, ibr Cicbt auf ben Cßucbtßr ?u ftellßn, tätig

|U roerbcn aucb brausen, „^ktiDiften" ber bimm-

lifcben Cißbßl

12. Oktober, ^eira 'Pater ^efibcrius

lleni. ^ierunbacbt^ig <3abre alt; feine öugenb

bat nocb biß ^^Ccjarener gefebßn. *?Ilontß Caf'

fino bat er ausfcbmückßn bürfen, ßr bat biß ^aü'
ruskapßlle gßbaut, er bat bie ^euronßr ^unlt

erfcbaffen. *Dßr Kopf erinnert an Ceonarbos

öclbftbilbnis in S^urin: urnftrömt oom oergil^

benben 5ilbßrflu|:> bßr mäcbtigßn ^äbnß, §aar

unb *öart inßinanbßr oßrroacbfßn, Obrßn unb

Cippen übcrroud^ernb, roßlcbßr *3Birrnis fid) blofe

bie tro^ige, geioaltfame, febr langß, mit meffßr-

fcbarfßm ^vütken fpitj ^ulaufenbß *2tafß bßberr-

fcbenb entringt, auf ber, roenn fid) bas ©efpräd)

belebt, bie 'drille langfam aus^uglßiten beginnt.
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^ud) ton bßr tiefen unroilligen Srauer, in biß

S?eonar5os 5ügc, ^uoiel oom ^cnfcben lüiflenb,

ßingctaucbt finb, liegt ßin 5rf)attßn auct) auf biß-

fßm bocb milbßren, tröjtlicberen *^ntli^, bas ber

oertrauenbe ^lick gan? jung gebliebener ^ugen
erbeut. Unb jung ijt oucb bie n^arme Stimme

nocb; man bort ibr an, bajj fie oiel gejcbroiegen

bot. ^ucb bas baben ^ugen unb Stimme ge-

mein, ba|5 fie ^uroeilen ftocken, ficb ab^uroenben

fcbeinen unb, einen ^tem^ug lang, gleicbfam roeg

finb, um in bie ^exm ^u blicken, in bie ^exne ?u

boreben, binüber. 'Dann ift es auf einmal toten-

ftill in ber engen kalten 3cllß, niir aber fällt ein,

roie roir als ^inber ?u fagen pflegten: je^t gebt

ein €ngel burcbs 3inimerl Unb ber greife ^Höncb,

erroacbenb, ^urückgekebrt, fiebt micb oerrounbert

an, läcbelt fanft, rückt bie drille ^urecbt unb

fäbrt im Sr^äblen fort. €r \)Qt eine merkroür-

bige ^rt, meiftens nur nocb in Subftantioen, am
liebften in Interjektionen }ü reben, ^eiroijrter

läjjt er roeg, mit bem Sa^bau bölt er ficb nicbt

mebr ouf, ßs kommt ibm nur nocb auf biß f)QupU

facbßn an, ßr fcbßint in Smpfinbungen )u benken.

*^er bie *^abrbeit bat, bem erübrigt ficb ber

^ßft. Unb ^atßr 'Dßfibßrius glaubt aucb in bßr

^unft bie '^abrbßit ]u baben. €r glaubt an ein

©efe^ ber ^unft. *Dos roill er gefunben boben.

£r ?eicbnet es mir auf. €s ift ber golbene

Scbnitt. Unb fo baut er oor mir ben ^Hann unb
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baut bas *Iößib auf, nad) urcroigcm Scfetjp. 3"'

iDßilcn aber hält er im iS^\(i)nen ein, bas ^nge-

ficbt oerklärt jicb, ßnittßrnb ^cigt bev fröltelnbe

Singer auf bas 'Dreieck bin. Unb inbem er ficb

on mein Obr beugt, ben fcbaucnben 'Ölick auf ber

öeitfjnung, flüftert er, in S:rgriffenbeit oerfun-

ken: Unb immer bie beilige Dreifaltigkeit, über*

all bie beilige Dreifaltigkeit, nicbts als bie bei-

lige DreifaltigkeitI

Unb roieber roirb's fo totenftiU in ber engen,

kalten öelle. Dann fagt er nur nori): Se«

fe^, ^anon, golbener 5cbnitt( spater 933illi'

brorb bat mir bann erjöblt, bajj er oft oerficbert,

CS genüge aber nid)t, bas ©efe^ ber ^unjt ^u

roilfßn, ben ^anon, ben golbenen Scbnitt, Jon-

bern es gebore bann aud) nocb bie grof?e Demut

ber Sbrfurcbt ba^u, bie beilige 6cbeu, benn roer

bie nicbt bat, ben löl^t bie 935abrbeit lu fid) nicbt

ein. Unb icb frage mirf), ob unfere jungen ^a*
{er, bie fucbenben, abnenben, ringenben, nicbt bef-

fer täten, nacb Neuron ju geben als an irgenb-

eine ^kabemie. Da|j bie Neuroner eine „reli-

giöfe" ^unft ift, foll fie nid)t abfcbred^en. £s

gibt im ©runbe roeber ^iffenfcbaft nocb ^unjt

obne "Religion, aus ibr kommen [iß un^ fiß f"b-

rcn ?u ibr, benn Sbrfurcbt oor ben ©ebeimnif-

Jen, berouljt geroorben unb tätig gemacbt, i[t alle

^Zöiffenfcbaft unb ^unft; bas bif?cben "öerftanb

unb bas bifjcben ^anb, bas bann nocb ba|u ge*
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bort, finbßt JIrf) Jcbon. — önbem icb ben Cßbrßn

bßs ^atßrs ^ßfibßrius nacbfinnß, ßrinnßrßn fie

mid) an ßin ^ucb, roorin ictj jüngft ?uroßilßn los,

immßr Don nßußm angß^ogßn, abßr öocb oucb miß-

5ßr innßrlicb abgßmobnf unb obnß micb, offen

gßftonbßn, rßcbt aus^ukßnnßn. Ss bßil^t „*Diß

§armoniß im ^ßltaü, in bßr ^atur unb ^unft."

(Orion^'^^ßrlag, ^ißn unb Cßip?ig, 1917.) 6ßin

^ZJßrfaffßr, S. 3ßößrbaußr, glaubt aucb an ein

ßroigßs, allß 5cböpfung bßbßrrfcbßnbßs ©ßfß^
unb ßr glaubt ßs ßntbßckt, ßr glaubt „biß ©ß-

bcimniflß bßs ^ßltalls, bßr ^atur unb ^unft"

erblickt ?u babßn. 5ür ibn ftßckt biß *^abrbßit

nicbt im golbßUßn Scbnitt, abßr aucb ibnt ift es

bos ^Dreieck, roorin fie rubt. ^on bßn Sßiten

bes recbtroinkßligßn unb glßicbfcbßnkßligßn 'Drßi*

ecks, bas ßr bas barmonifcbß nennt, geroinnt er,

inbem ßr auf jßbßr ßin Quabrat ßrricbtßt unb

bann ßiußn ^rßis um bie. €cken biefer Quabrate

?ißbt, bßn barmonifcbßn ^reis. Unb biß '^erbält-

niffe ber öypotbenufe juv ^atbßtß unb bßm

Öolbmßffßr _ _

bas finb ibm biß „ricbtigßn ^erbältniffß", roßlebe

bßr ^norbnung bßr ©ßftirnß, ben formen ber

^otur unb ben Werken ber ^unft ?ugrunbß liß-

gen. ^acb ibnßn ift allßs gßfcbaffßn. ^ßr burcb'

bringßnbß öcbarfblick, roomit er fein <Sefe^ nun
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an Sternen un6 kolken, Hagelkörnern unb S'Cri-

ftallen, blättern unb Blüten, Samen unb 5rüct)-

tcn, Vieren unb ^llenlcben, *Öilbcrn (nid)t etroa

blofj an ?^affacl unb Üeonarbo, fonbern aud)

^cmbranbt, ja Scbroinb unb Segantini), 'öau-

tcn (Stcpbanskirdje, Karlskirdje, ©lorictte,

Hofoper, *petcrskird)e, ^otrc *Damc) unb S^on-

iDßrken (^ojart, ^eetboocn unb 5d)ubcrt) auf-

zuzeigen unternimmt, ift oerbiüffcnb. Wes
fcbeint }u ftimmenl Unb bod) bleibt mir ber

^rgroobn, ob er nid)t, roas er oermcintlicb er-

blickt, Dielleid)t nur felbft erft bineinfiebt, ob es

mcbr ift als eine pracbtoollc HQll"?inationl Unb
bod) roebrt firi) etroas in mir bagegen mit aller

^raft, als roär's fcbamlos, roäre oerrucbt, maxt

öünbc roiber ben bßiügßn ©eift, roenn fid) ber

9nenfd), red)ncnb, mit bem 3irkel an bie ©e-
beimniffe roagtl £s ift jene ^emut ber Sbr-
furcbt, CS ift bie bßilige 5d)eu bes frommen ^De-

fiberius, bie mir bißr feblt. Unb bennod) lod^t

mid) bas ^ud) immer roieber in ben pytbagoräi-

fcben 'Bezirk, roo fcbon Ceonarbos, Dürers unb
bßs Cufaners tieffte *Öetrad)tungen am liebften

oerroeilten. ^ud) ift es mir roert als ein 3ei-

eben ber ö^it, "»»e mit fo rubelofem Verlangen
überall roieber nad) Orbnung, ^abrbeit unb
bem ©efe^ fudjt. ^ber oielleicbt gilt oon Orb-
nung, ^abrbeit unb bem ©efc^, was ©oetbe
oon ©Ott fagt: oielleicbt finb Orbnung, '^abr-
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bßif unb bas ©cfe^ bcm "^Tlßnjcbßn „uncrgrcif*

Hd), aber berübrücb"!

1 3. O k 1 b e r. ^atcr ^iüibrorb ^crkabß,

Don bßm bas fcbönß *^ilb in bßr ^öblingßr ^ar-

mßütßnkircbß ift, läjjt micb biß «Sßfcbicbtß fßitißr

^ont>ßr[ion Ißfcn. 5iß bot oor anbßrßti bßdßi

6d)riffßn bas ooraus, ba^, roäbrßnb *^ßkßbrungßn

fonft mßiftßns, roßnn nicbt gßiobß^u aus ^ßr-
^roßiflung, borf) burrf) S^nttäujcbung, Ußbßrbruj?

unb "^atlofigkßit crfolgßn, ßs bißt ßin urgßjun^

bßr, Ißbßnsfrifcbßr, Ißbßnsfrobßr, faft Ißbßnstol-

Ißr, Don bßr öcbönbßit bßr €rbß bankbar ßrfüü-

tßr öüngling, ßin bßbaglicbßr, bßrbßr, kraftftrot=

^ßnbßr 5ollänbßr, biß gßmßinß ^ßnjcbbßit um
ßinßn ^opf übßrragßnb, doü in 5aft, mit Ißucb*

tßnbßn *^ugßn, ßin ungßroöbniicb bßgabtßr ^alßr,

Don bßn ^roblßmßn fßinßr ^unft aufgßrßgt unb

jugßnblicb gßroifj, fiß ?u bßroältigßn, ßin gan? ßr«

bßnfßftßr ^ßnfcb a([o, bßm bas Cßbßn nicbts

fcbulbig gßblißbßn, bßr nid)t an fid) irrß, bßr nicbt

burcb unßrfülltß Sßbnfucbt obßr oßrgßblicbßs *^ß-

miibßn mürbe gßroorbßn, ßinßr, bßr gar kßinßn

knacks b^t, ßin roabrßs Sonntagskinb, ßin auf-

rßcbtßr, bocbgßmutßr, fßlbftgßroiffßr ^ann ift, bßn

nun bod) in allßr Cujt bßs Srbßnglürics bas "po-

cbßn ßinßr fßltfamßn, nißmals ^u Jtillßnbßn, gß-

bßimnisDOÜ mit?ißbßnbßn Unrubß nicbt Dßrlä|>t,

bis ßr, ^unäcbjt obuß Jßlbft nocb rßcbt bßn ©runb
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}u roiffpn, auf einmal }uv 5^ird)e, bis ex ins S^Io-

(tcr gefunbcn bat. 5u Jc"«?" lanMäufigen Äon-

Dcrfionen aus 'JTliljgefcbick, Skel ober Ucbcrmü-

bung können 'BJeltmenfcben fcblißljlicb nur [agcn:

„•^tmier KcrU ^a bleibt einem freilid) kaum

mas anbcres übrig, roer roei|>, ob ict) ha nicbt

üud) —? ^ber oorbcrbanb ift's ja mit mir,

©Ott fei ^ank, nocb nicbt fo roeiti" §ier aber

roirb aud), roer fröblid) nod) ganj im örbifcben

fteckt unb fid) bcr lieben Sonne freut, bod) nad)-

benklid) unb abnt, baj) es nod) ein anberes ölüdc

gibt, über bas ber €rbenkinber binaus. Unb

Diclleid)t trägt mand) einer bann aud) Verlan-

gen unb lernt aud) ben Segen jener Unrube ken-

nen, ber Unrube ?u ©ottl ^ie Seligkeit, bas

tiefe ölüd^, ben bßiteren §er^enstro|t bes Glau-

bens bat micb kaum ein anberes Vud) unferer

oeit je fo rein, fo ftark empfinben laffen; es

bat bie Cuft einer ^effe oon §)aybn. Unb ift

iiberbies nebenber aud) nod) eine kleine ^unft-

gefcbid)te ber öegcnroart. Verkabe kam 1890

nad) 'Paris, in bem *2Iugenblidc, als bort eben

ben jüngften 3mpref|ioni[ten ber ömpreffionis-

mus problematifd) }ü roerben begann. €r trat

in ben ^reis ©auguins, befreunbete fid) mit 'De-

nis unb Serufier, ging nad) "Pont^^oen. "^Ileier-

öraefe bat bie 3ßit im erftcn Vanb feiner „€nt-
roidclungsgefcbicbte" gefcbilbert, freilid) mebr in

ibrcr tecbnifcben als in ibrer geiftigen *Sebeu-
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tung. ©grabe oon bißfer gibt ^erkabe bos

Ißbßnbigftß *^IIb, man glaubt, biß jungßn Cßutß

?u fßbßn in ibrßr künftlßrifcbßn "^tot, ßbßnfo fßbr

oon Ungßn)i|)bßit gßquält iüi'2 oon ibrßr uncr*

fcbüttßrlirf)ßn ^uDßrJicbtl Unb mßrkroürbig ift

aud), lüiß ba I4)on, ibnßn nocb gan? unbßroujjt,

bos roas jß^t Sxprßflionismus bßifjt, in ibnßn

fpukt. ^ßrkabß \)ai 6ki??ßn aus jener 3ßit, biß

miß Don gßjtßrn ausfßhßn obßr oon morgßn. Vas
iDÖrß roas für ^ßjtbßims „^unftblatt".

^üncbßn, 14. Oktobßr. ^an bat jß^t

roirklid) faft bßn €^inbruck, gan? ^ßutfcblanb fßi

fcbon „aübßutjcb"! Scbroßigßn biß anbßrßn nur

obßr gibt's kßinß anbßrßn mcbr? Vev Stäbtßr

Jrf)roört auf bßn ©rafßn ^ßoßntloro. Unb nicbt

blojj bßr ftäbtifcbß *33iirgßr, aucl) in bßr ^rbßitßr-

Jcbaft allbßutfcbtümßlts immßr mßbr. „5iß oßr-

bißußn am ^rißg Jo fcböni" Jagt man: ^as mag

auf mancbßn ^utrßffßn, ßs rßicbt abßr ^ur Erklä-

rung nicbt aus. ^uä) oißlß, biß nicbt am ^rißg

Dßrbißnßn, fßlbftlofß ^ßnfcbßn, opfßrfrßubige

^ßnfcbßn, ^ßnfcbßn, biß ibrß 6öbnß braufjßn

babßn, gutß ^üßnfcbßn, ftiüß ^ßnfcbßn fßbßn

plö^Iicb rot, fcbäumßn auf unb tobßn gegßn ben

„'33ßrltänbigungsfrißbßn". *Dßr "^ürgßr bßr ©ß-

gßuroart bot übßrbaupt ßinßn ^anQ juv ^a|^-

lofigkßit. 6ßit bßr ^ittß bßr nßun^igßr <3abrß

ift ßin gan) nßußr Scblag ßntftanbßn. öenet
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„öpißljer", bem Tllarx nacf)Iagte, er ]e^e fid) aus

Sincrfeits unb *21n5rßrlßits ?ulammßn, exifticrt

nict)t mßbr; ^ißbermeicr i|t ausgeltorben. Vq'

für baben roir bcn fcbrcicnbcn, bcn knallcnbßti,

bcn rcil^enben 'Öourgßois, ben entfcbiebenen, bcn

extremen, ben baarlträubcnben *^ourgeois, ei-

nen "Bourgeois Don ^lut unb Sifen ober ber roe-

nigftens fo tut. £r beftebt gan? nur nod) aus

Sinerfeits, bie anbre Seite (eugnet er einfarf).

£r lagt: ^an mulj einen Stanbpunkt babenl,

unb in biefen oergräbt er fid). S^s gebort oiel

öebulb ba?u, roie |ic nur ber unoerbefferlicbe

*öiebermcier bat, ber icb bin, ber id) gcroorben

bin, um ein Sefpräd) mit ibm roagen )u können,

auf bas fid) ber roilbc ^ann ja oon oornbßrein

nid)t einläljt (man roünfcbt |id) 5laul>ßrt bßrbei,

bod) id) boffe: ^einrieb ^ann roirb fid) ib"

leiften!). 3mmcrbin kam id) fo roeit, ba^ id)

meine, folgenbe ©ruppen oon ^Ilbeutfcben an-

nebmen ^u bürfen. Srftens eine, bie feft an ben

„6iegfrieben" glaubt. Sie fcbroört barauf, baf?

Snglanb in brei Monaten auf bie Knie nieber*

gejroungen fein roirb; fie fcbroor fd)on oor brei

^Honaten barauf. Um ben ©runb ibrer Scroij}-

beit befragt, antwortet fie: ^inbenburg. 6ie

bat '^egeifterung, 6d)roung, ^ocbfinn, Srobfinn,

Ceicbtfinn, ift überzeugt, bafj bie Nörgler im bri-

tifcben Solbe fteben, fiebt ^eutfcblanb fri)on als

§errn ber '©elt, unb id) kann mir nid)t bßlfen,
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id) bßnßibß lißl ^iß ^roßitß bagßgßn fct)on nict)t

ntßbr, gar nid)t. ^iß glaubt bißs allßs nämlicb

nicbt, tut abßr, als ob fiß's glaubtß, ja Dßdangt,

bajj man fo tuß, roßil Jiß mßint, man miiffß bos,

um Snglanb ?u fcbrßckßn, ßs frißblicb ?u ftimmßn

unb ibm fo bßfjßrß ^ßbingungßn ab^ujagßn; ibrß

^ßgßiftßrung läuft auf ßinßn ^ubbcmbßl binaus.

^bßr biß brittß glaubt nicbt ßinmal an bißfßn

mßbr, fiß glaubt übßrbaupt nicbts, abßr fiß bot

ßinßn faft unbßimlicbßu ^bßrglaubßn an biß

•^unbßrmacbt bßs "^illßns. „^ßr bßutfcbß *®illß

Dßrmag allßsl" Vqs ift ibr ßin?igßs ^rgumßnt.

Unb was immßr man ßintoßnbßn mag, fiß Jagt:

„^it bßm ^ßrftanbß babßn 5iß rßcbt, oor bßm

^ßrjtanbß läl^t ficb bßr 6ißgfrißbß nicbt bßroßi*

fßn, abßr ößfcbicbtß macbt nicbt bßr ^ßrjtanb,

^ßfcbicbtß macbt allßin bßr ^illß, bßr bßutfcbß

^illß n)irb bßn Sißgfrißbßn macbßn, unb roßnn

nur ßin ^unbßr bßn Sißgfrißbßn bringßn kann,

fo roirb bßr bßutfcbß ^iUß bißfßs ^unbßr tun."

3n bßr oißrtßu ift oon folcbßr €ntfcblof[ßnbßit

kcinß Spur, fiß glaubt an bßn Sißgfrißbßn nicbt,

nocb bat fiß biß ^raft, ibn ?u rooüßn, bas allßs

bat fiß längft aufgßgßbßn, fiß fißbt ollßs gon?

fcbroar?, unb gßrabß bßsbalb fürcbtßt fiß bßn

5rißbßn fo fßbr, baj> ibr in bißfßr Cobßsangft allßs

roillkommßn ift, roas ibn oißllßicbt nocb ßtroas

Dßrfcbißbt. ^bßr biß fünftß fagt ßinfacb: „*^ßnn

ber Sißgfrißbß nicbt ßrrßicbt roirb, bann lißbcr

196



kämpfen bis }um (efeten *2lteni}ug unb lieber un*

tergeben, ^Tlünn für ^Hann unb 5aus für §qus,

lieber Cvanö unb ^'ebcn perlieren als ^eutfrb-

lonbs €br8l" '^iJenn man aber, roelcber ber

Gruppen immer, erroibert, es banblc |iri) je^t

barum, bafi *2ted)t in Europa roerbe, ^ccbt über

könne niemals burcb 6ieg geboten roerben, benn

^ecbt gebe cor ^acbt, bleibt man unoerftanben,

bas klingt ibnen ollen cbinefifd). ^ie Erinne-

rung, baf2 ©erecbtigkeit in ber 'öelt bie 5en-

bung be$ beutfcben Volkes ift, fcbeint abbonben

gekommen. Geblieben ift nur bie ölte beutfcbe

*pQrt(>i|ucbt, bie jebe onbere ^Tleinung fo töblirb

bo&t, bof? ^ismorck einmal bos entfe^licbe 'BJort

üuslprorb: „€in Bürgerkrieg ift immer bos

Jürcbterlicbfte, mos mon baben konn, in ollen

Cönbern; ober bei uns beutfcben nocb fürcb-

tcrliri;er, roeil er pon uns mit mebr ?iebe burcb-

gefccbtcn roirb m'ie jeber onbere ^rieg." — «3n

feintr legten, febr lefensroerten Scbrift „ötubien

?ur ^eltkrife" (bei §"90 Bruckmonn in ^un-
eben 1917) zitiert ^ubolf ^jellcn ben ^usfprud)

bcs ^Corrccgers ^otjfelbt: „^cnn ber gröf?ere

Seil ber Lotion unrecbt bot, fo bot er recbtl"

Scrobe fo fogc jetjt €nglanb: „^enn eine

^ocbt eine gro|:^en 'Vorteil bot, unrecbt ]u tun,

fo bot fie recbt." Voraus fcblief?licb folge:

„^cnn ein Stoot über bie ^Rocbt oerfügt, fein

öntcrcffc on einem Unrecbt burcb}ufe^en, fo b^t
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er rcct)t" 9\ecbt ijt öIJo blojj ein anbcrcr ^omc
für ^Harbt f,eroor5ßn. 60 Jagen biß ^ationali=

ftßn ollcr Orten; Jcbon 6cbeler bat ja baraaf

bingcroiejen, bajj Nationalismus etroas gan? ön-

fcrnationales ift. *Die „^übeutfcben" aller Na-
tionen fübren je^t bas ^ort. Unb in allen Na-
tionen glauben nur loenige nocb an bas 'Dofcin

eines Necbtes über aller irbifcben NIacbt. 3n
©ebulb harren Jie ber Stunbe, roo man fie bolen

loirb, um (i^uropa ipicber aufzubauen.

Ni uneben, 15. Oktober, ^er '^öucb-

bänbler er^äblt mir, ^arbuffes „^e 5eu", aucb

bier mit ©ier gelejen, erfebeine nun näcbjtens

aucb beutjcb, unb auf meine Srage, ob mir felber

benn aus €igenem nocb nicbts bitten, rcas ficb,

roenn aucb nicbt an ^unft unb ^raft, ]o bocb

an Neblicbkeit, ftrenger '^abrbaftigkeit unb

Unerbittlicbkßit bamit meffen könnte, bringt er

mir einen rotgelben ^anb: „Nlenfcben im

^rieg", bei Nafcber in 5üricb erjcbienen, 'öer-

faflßr ungenannt. €s finb fecbs S^r?äblungcn

unb gleicb bie crfte, „'Der ^bmarfcb", roirkt fo

Jtark auf micb, roie feit Unrubs „^or ber €nt-

fcbßibung" unb Sranks pracbtoollem „*Bater"

nicbts, loas mir fonjt an beutfcber ^riegslite-

ratur bekannt geroorben. 'öor Erregung be-

benb, eines oerbaltenen, mit ©ercalt immer roie-

ber ^urückgebrängten inneren ^ufrubrs kaum.

5err unb um fo roirkfamer, je mebr es ficb ßines
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bIo(j rubig *ößrid)t erftattenbcn Soncs beflei-

ßigt un5 nicbts als melbcn, unbekümmert cnäb-

Icn tüill, obne }u tabeln ober aud) nur ]U klagen,

ftcllt es erfcbütternb bar, roas unkriegcrifcbe

^enfcben im ^riegsbicnft burcbmadjen. *v5ci ber

Stellung roirb man ja blolj unterfucbt, ob bcr

Ccib tauglirf) ijt. Ob aud) bic Seele kriegs-

tauglid) i[t, bas bleibt ungeprüft, "^linbe,

Cabme, £aube roerben beinigefcbickt. *2tbcr ein

Scigling muß mit. ^llan nimmt offenbar an,

roer gejunben Ceibes ift, fei bamit aud) fcbon ein

§elb. £s fcbeint aber, bajj bas nid)t immer

ftimmt. ^ud) ftimmt's nid)t, ba\^ ein SßigHng

barum gleid) ein fcblecbtcr ^erl fein muß. Sr

kann ein guter Sobn, ein treuer öatte, ber befte

^atcr, ein reb(id)er ^Ilann, ein DortreffIid)er

'^Jürger, ein tüd)tiger Arbeiter, ein unentbebr-

lieber 'öeamter fein, ber Stab ber Seinen, ber

Stol? ber Stabt, ber Scbmudc bcs 'öaterlanbs,

ein T)enker, ein Siebter, ein ^ünftlcr, ein €r-

finber, ein ©enic oielleicbt, ein f)e\{\Q2x gar, an

bürgerlicben ober eroigen Sugenbcn unerreid)t

unb jebenfaüs in gemeinen ^sHen für fein 'öolk,

feinen Staat, fein Canb, für §anbel unb '^aii'

bei, für bie gan^e menjd)liri)e Sefeüfcbaft roeit*

aus roid)tiger unb bienfamer als gelben finb, bie

bod) im ^rieben eber läftig fallen unb es oft

fcbroer genug baben, irgenbeine 'öerroenbung |U

finben, ?u ber fie nur balbrocgs paffen: man
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kennt ja biß ößfc^icbte oon bem gelben, bßr,

Dom bßutfcbßn ^aifßr bßfragt, rooburcb er fiel)

bas Sifßrnß ^rßu? oßrbißnt, lacbßnb antroortßt:

^urct) basfßlbigß, was mir 's Ißtjtßmal fßd)s

^onat 3ucbtbaus ßin'tragßn bat! Vex 5ßig-

ling kann fifb Qucb barauf bßrufßn, baf^ es ibm

bisbcr, Qu^ex oon Jcbümmßn 5cbulkamßrabcn,

nißmals unb nirgßnbs oßrbacbt roorbßn ijt, feig ?u

fßin, bajj ßs ibm roßber in feinem Berufe nod) in

ber öffentlicbßn Meinung gefcbobet bat, bajj er

aucb niemals unb nirgenbs ?um gelben erlogen

roorbßn ift, nicbt ßinmal im ^ebenfacb. Sr bat

bisber nocb gar nicbt bemßrkt, ba^ es ibm on rit-

terlicben S^igenfcbaften fßblt, fiß finb ja nie oon

ibm Dßrlangt roorbßn, ßr bättß ficb fonft wenig-

ftßns umfßbßn unb oißllßicbt burcb Ußbung etwas

nacbbßlfßn könnßn. ^ber ßr ift fünfunboißr^ig

öabrß alt geroorbßn unb kein ^ßnfcb bat ibm

roas baoon gßfagt! <3m ©ßgßntßil: gßrobß feine

^erträglicbkßit, ^acbgißbigkßit, ^ßrf'dbnricb*

kßit, Stißbfßrtigkßit, «Sutmütigkßit, fßinß Nei-

gung, lieber felbft ein Unrecbt ?u leiben, um nur

^ube )U böben, feine '^efcbeibenbeit, fein leifes,

faft ängftlicbes auftreten, feine ^^ereitroilligkeit,

'^[atj ^u macben, fiß finb's bocb, bßnen ßr fei-

nßn gutßn ^uf, bas ^nfßbßn, bas ßr gßnißjjt, fein

recbtfcbaffenes ©lück, bie iS^^eunbfcbaft unb ^cb-

tung feiner Mitbürger, bie *Beliebtbeit in ber

ganzen Stabt oerbanktl Unb auf einmal? ^ber
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bas bättß man ibm balt rocnigltens oorber lagen

müflßnf €r i|t freuöig bem ^uf bes ^öatcrlan-

bes gefolgt. Wie b^rrlicb roar bex ^bfcbißM

^ucb ift er ja ju jebßm Opfer bereit. €r öenkt

nicbt an ficb- Sr roeil?, es \\t feine "Pflicbt, gern

fürs 'öaterlanb ?u fallen, er bat immer feine

TDflicbt getan, er wirb aucb je^t nicbt zaubern,

feine 'Pflicbt ju tun. €r roünfcbt nur, es roäre

fcbon fo roeit! 'Denn bas, roas ba^roifcben liegt,

}roifcben bem ^bfcbieb Don babeim unb bem gc-

roijj füllen unb rübmlicben Sob fürs 'öaterlanb,

bas ift bas Jurcbtbare, benn bas gebt über feine

^raft, bem ift er einfarf) nicbt geroacbfen, ba bilft

fein guter ^ille nicbts, er bält es nicbt aus! *Oie

THcnfcben finb offenbar bocb oerfcbieben. ^Tlan«

eben fcbmeckt "puloerbampf unb ^lutgerucb; ber

Corm, bie ©efabr, bas £ofen erregen, beleben,

erfrJfcben fie, |ic roerben bann ibrer beften €i'

genfcbaften cr|t mäcbtig. O roie berounbert, roie

beneibet er fie! 'Docb er felbft ift leiber anbers:

ibm ©ergeben alle feine guten S^igenfcbaften ba^

bei. ^x ift eben ein Jßigling! ^x bätte bas nie

gebacbt, es läj^t ficb aber nicbt leugnen, ^ber er

kann bocb nicbts bafür, er bat bocb keine Scbulb!

£s muf^ in feinem ^lut liegen, er i|t balt ein*

mal nicbt ?um 5ßlben geboren unb an ber rieb'

tigen €r}iebung bat's aucb gßfßblt, es ift ein Un-
glück, '^är's nur fcbon oorüber, roäre er nur

lieber fcbon tot!
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bexn bißfe S^r?ä[)Iungßn. öcb babc babei nicbt

bcn £inbruck einer Ccnbcn?. 6iß laffßn uns nur

cmpfinbßn, miß gräj^^Hcb ßs unkrißgßrljcbßu ^en=
Jcbßn ift, ^rißgßr ?u Jßin. <Sßn)inßrma)jßn ßin

^ßgßnftück |u bßn „Offi^ierßu" Unrubs, roo mir

ßmpfanbßn, roiß grä^ücb gßbornßn ^rißgßrn bßr

3n)ang ?u bürgßrlicbßr €xi|fßn? ijt. Unrub bat

ober bamit nicbts für ben S^rißg bßiüißlen, unb Jo

bßroßifßn biejß Sr^äblungßu nicbts gßgßn bßn

^rieg. ^ßr ^rißg iJt bß^rlicb unb fcbßul>licb ?u-

glcicb. €r ift bßrrlicb für bßn gßborßußn ^ßl^-

bßn, ber in Srißbens^ßitßu nicbt roei)}, roas ßr ßi*

gentlicb mit Jicb anfangßn JoII, unb ßr iJt Jcbßujj*

lieb für bßn ^ciöling, bßr babßi bocb ßin roßrt»

üolles ©lißb bßr mßnfcblicbßu ©ßJßUfcboft [ßin

konn. Ußbßr bßn '^ßrt obßr Unroßrt oon ^el"

bßn unb SciflHngßn rcirb ja bamit gar nicbts gß^

fogt. 5iß könnßu mitßinanber gar nicbt oßrglicbßn

TOßrbßn, ßs fßblt ßin gemßinfamßr ^a^tab. ^ex
roörß Jo Dßrroßgßu, roäblßn ?u roollßu ^roifcben bßm

flammenbßn €r?ßngßl ^icbaßl unb bßm ftillßn

^crkünbigßr ©abrißl, ^roijcbßn "paulus, bßr ßin

geroaltigßr Strßitßr roar, unb öobannes, bßm

rocbrlofen, unfßrßm §ßrrn fo lißben öüngßr, ^roi*

fcben bßm raubßn Cöroßntro^ bes beiligen 5gna*

tius unb bßr bolbfßligßn Sanftmut bßs bßüigßn

^loijius? ^bßr biß ^ßbrpflicbt bßrubt auf bßr

Siktion, als ob aüß ^ßnfcbßn }\i §ßlbßn taugtßn.
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5iß ift bas ricbtige ^inb bcr franplifcbcn ^cdo-

lution, bes furcbtbarften Ablebens oon bar

nipnlcblicbßn Tcatur! ^ucb ^arbulfe, künltlerifd)

bcm blt^rreicbifcben Snäblßr ja rocit überlegen,

unb mit noturaliltilcben Mitteln unoerlebens ?u

fa|t Ibakefpearifcben 'ZBirkungen gelangenb, frei-

lieb in bcr *2tQbe bes ^inos, bocb eines graufig

pbcnaflilcben ^inos, erfcbüttert uns ja nirgenbs

Jo tief, als roo roir auf einmal bas Sefübl baben:

Unb eigentlicb finb bas aber ja lauter gan? barni'

lofe brape 'Bürger, bie ba plötjlicb in ben ^ricg

getrieben roerbenl

Salzburg, 8. ^ooember. *?nerkiDÜr-

big, roie ^uroeilen ein ^ucb oon felbft roirkt, obne

ben Apparat oon ^nkünbigungen, Smpfeblun-

gen, '^efprccbungen, ^Entgegnungen, ^erberr-

Hebungen unb ^Verunglimpfungen, ben bie grof?en

Verleger burcb einen bloßen T)ruck auf ben

^nopf tu beroegen, ]u beberrfcben oerftebenl SEs

gibt alfo, Jcbeint's bocb nocb eine anbere "öer-

Jtänbigung ber Seifter, eine, bie ben „*Vetrieb"

entbebren kann unb unmittelbar gefcbiebt, brabt-

los. ^ancbe 'öiicber liegen auf einmal fojufagen

in ber Cuft; ja bas ^otfcbroeigen Jcbeint biefcr

^rt Don ^eförberung eber nocb bienlicb iu fein,

^an fiebt, bas roieber an ber iiberrajcbenben

©efcljroinbigkeit, mit ber ^ubolf ^annroi^ burd)

feine „^rifis ber europäifcben Kultur" über
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^acbf bcrübrnt ober bocf) einer gßijfigcn 9nQd)t

tßilbaft geroorben ijt, biß gßroöbnlid) nur im ©ß-

folge bßs ^ubms ßricbßint. £r mar bis oor ein

paar "Soeben kaum im ßugftßn ^reifß bekannt,

in ber Legion Jnebricb "^taumanns, l?ubroig

©urlitts unb Otto ?ur Cinbes. Va bßrum roujjte

man ben jungen Cebrer, ber Jicb on bem bßil*

lojen Problem bßr bßutfcbßn Scbule rißb (eine

3eit(ang nabm er aucb an ben ^erfucben ber

^ikersborfer teil), ^u Jcbä^en fcbon bes bitten

Willens roegen, mit bem er über bas, mas man
•^ilbung nennt, empor nacb innerßr 5orm rang,

'^iffßn nicbt blol? ßrrafft, fonbßrn ficb ßrarbßitßt

unb, miß bßi|59ißTig er aucb Stembes in ficb auf-

genommen, bocb baburcb niemals an Sigc='

nem abgenommen botte. Seine Scbriftßn „^er

^olksfcbullßbrßr unb biß bßutfcbß Kultur" unb

„^ßr '^olksfcbullßbrßr unb biß bßutfcbß öpracbe"

(160$ unb 1809 im "^ßrlag bßr „^ilfe", jet?t bei

§ans ^arl Nürnberg), be^eugtßn bas, bocb frei*

lieb Qucb ßinßu Stieb W Sigßnbröbßlei, ^ur 93er-

ftocktbeit: es bätte leicbt aus ibm ein ricbtiger

Oberlebrer roerbßu können, fi^en ibrer gßnug

iibßrall im "2^ßicbß bß^um, knarrßub oor irgenb-

ßinßr fixßu öbßß, oßrbobrt unb unausftßblicb, bis

auf einmal aus ibrer erroiirgten öugenb etroas

aufbükt, ba|5 man Jagt: Scbabel 9ocb baoor bot

ibn eine ^raft beroabrt, biß Jicb ffbon in jenen

Scbriftßn regt: mas ©oetbe bas „öulommen«
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fcf)ßn Don ^öcrgangcnbßit unb ©cgenroart in

Sins" nennt, ölefc bobß ®Qbe roar fcbon aus

ibnen oerncbnilicb, uni> überbaupt ein immer }um

©an?cn, immer bis an bas Snbe bröngcnber

Sinn, öer |id) nid)t berubigen kann, bis ibm

nicbts mebr blojje „y)i[torie" ift, jonbern alles

lebenbiger *^e[i^, lebenbiger öebraud) unb ur-

eigenes perfönlicbes Erlebnis roirb, fobalb er's

berübrt. €in rortrefflicber geiftiger r)abitus

alfo, übrigens febr norbbeutfri), oon ber guten,

nid)t bIo& [tacbeligen ^rt, mit [id)crem önftinkl

fürs £cbte, '^ur^elnbe, Staubige, für Sebeim-

nis, für öefcbicbtc, bod) burcbaus proteftantifd),

Itockproteltantifd), im (Sutcn roie im Scblimmcn,

in ber Unerbittlid)keit bes Denkens roie in ber

Neigung }ur ^ed)tbaberei, aucb im lauembeu

^rgroobn gegen alles ^atbolijcbe, beffen ftillc

©röljc, "^nacbt unb ©eroi|>bßit er aber bennod)

)u berounbern ebrlicb genug roar, roie er ja über»

baupt feinem S^igenfinn bod) bie Sugenb ber

€brfurd)t abzuringen ober auf?u?roingcn ocr-

mod)t bot. Unb febr ftark fpürt man ibm, aud)

bamals fcbon, bas Sntfe^en, bas Öraufcn oor

ber fogenanntcn „Kultur" an, oor bem „roabn-

finnigen '^Jirbel", roie er einmal fagt; bie ftille

*öerklärung, mit ber bie braocn ^eutfcben ba=

mals im „*5Öetrieb" feiig auf bem *?^üd«en

ftbroammen, ift ibm ftets fremb geblieben, ^r bat

einen guten 5d)u^cngel gebabt: roem mitgegeben
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ift, biß Quellen bei bßutjcbßn öpracbß raufeben

^u börßn, bei blßibt bßroabrt, ßr kann nißmals

unroabr roßrben. Va^ ^pannroil? jabrelang an

^inbermunb ben ungßbrocbßnßn Urlaut unfßres

"^olkßs bßlaufcbt bat, bas ijt Ißin (Slück gßroor*

ben. öbm oßrbankt ßr's, ibm oßrbanken roir's,

bojj er, biß gröjjtß 5ßltßnbßit untßr bßutigßn

^ßutfcbßu, unoßrfällcbt Ipricbt. €s fpricbt ibm

nämlicb nißmanb brßin, bas ift fo fßltßnl ^ßn
mßiftßn fpricbt immßr roißbßr auf ßinmal roer

brßin: balb ©Oßtbß, balb biß ScblegeUSißck-

Ußbßrfß^ung, obßr Ubianb, ößinß, *?tiß^fcbß.

Vie mßiftßn fprßcbßn aus ^roßitßm obßr brittßm

^unb. Unb miß bßr "^außr, roßnn er ficb ge-

nötigt glaubt, öocbbßutfcb ?u rßbßn, bann gar

nicbt fagt, roas ßr mßint, fonbßrn nur ßtroas

nacbfagt, ßtroas, roooon ßr fßlbft nicbts roßijj, fo

teilen aucb fie niemals ficb mit, fonbern nur, roas

fiß gßlßfßn babßn. ^us.ßinßm ^usbrucksmittßl ift

biß öpracbß lum ^usbrucksbinbernis geroor-

ben. 5cblage jeber nur an feine eigene ^ruftl

Unb icb frage micb, ob nicbt *pannroi^ oiellßicbt

^unäcbft gar nicbt fo fßbr burcb bas, roas ßr fagt,

roirkt, als baburcb, ba|5 ßr es felber, bafj er es

mit feiner Stimme, bajj er es rein in feiner

*?nunbart fagt. Seine „Dionyfifcben Sragöbien"

boben micb überroältigt. ^ber roenn icb micb

bann befinne, roas mir oon ibnen eigentlicb

bleibt, icb könnt's nicbt nennen, öcb kann ja
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ourf) nicbt nennen, rooburri) mid) ein ©eroitter,

krönen eines ^inbes auf 6er ©afle, biß öelig-

kßit in jungen "klugen, 6cr Anblick bcs Gaffer-

falls, bie Icifc 5anb bes ^benbs überroältigen.

öerabe bos *2lamenlofe ift's ja, roas mid) über-

roältigt. '©är's ausjujprecben, fo roärc ber *^ann

aud) fcbon aufgelöft. V12 Stimme biefer £ragö-

bien, ibr metallener Klang, bie 5üüc oon 5eclc

barin, bie kunftDoIle ^ä^igung ibrer gebänbig-

tcn Kraft, unb bie leife Trauer, bie ^uroeilen in

ibr gittert, roie eine Sotenklage um Zieles, bas

ba?u bat gebänbigt roerben, bat oerftummen

muffen, ijt's, roas fie mir unoergc^licb mad)t.

Unb berfelben Stimme rubig roaltenbes ©cbot

ift's roieber, rooburd) aud) bie „Krifis" ben Cefer

bcglüd^enb feftbält. Unb faft roirb mir bang, ob

bas nid)t cielleicbt fogar eine ©efabr für ibre

Wirkung roerben kann, ^enn unferer ocit fäb's

ja gleid), aud) bas Ereignis biefes "iöucbes roie-

ber einfad) blofj äftbetifd) abzureagieren! ^ier

aber ift mebr als ^eij unb <Senuf?, bißr liegt in

ber 6ri)i5nbeit eine [ittlicbe Kraft oerbüHt, bicr

ilt Bekenntnis, Jorberung, "2Iufruf ?um Sun.

Sagt nid)t, balj ibr bas bod) alles ja fcbon roij^t!

^enn ibr roif?t es bod) eben blo|^, ber aber lebrt

cud), baf? alles '^Siffen nod) nid)ts ijt, folange

^^Biffen nicbt getan roirb! 5eib nid)t roieber bIo|>

anfcbmedcenb, aud) bißr, roo gerabe bie oerrucbte

öünbe bes ^nfcbmed^ens oor öericbt Jtebt! *Denn
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ibr ©ßiff gßvabß wirb ja \)m oerbammf, bat

©ßift, bßr allß *^ßgß gßl)t, unb kßinßn jß bis ans

S^nbßl Unb bort bocb bßn ^otfcbrßi, mit bßm bißv

Sntfcbßibung, Sntfcbßibung übßrall gßforbßrt

roirb! "^bßr nicbt <£ntfcbßibung, roiß ibr [iß frßi*

lieb bßgrßift, nicbt S^ntfcbßibung für bißs obßr

baSy fonbßrn €ntfcbßibung )u allßml ^icbt Snt-

fcbßibung oon Sntmßbßr obßr, fonbßrn S^ntjcbßi=

bung ?um Soroobl als aucbl, €ntfcbßibung, biß

nicbts Dßrnßinf, fonbßrn alles ?ufammßn roill, biß

aucb lum *^ßin nocb öa fogt, Sntfcbßibung oon

fo ftarkßn öcbultßrn, ba|j fiß's roagßn kann, ficb

aucb nocb ib^ßn ßigßnßn 935ibßrfprucb auf^u-

labßn, unb aucb bm '^ibßrfacbßr fßlbft gßtroft

nocb niit in ficb binßinnimmt, abßr frßilicb nicbt

paktißrßnb, fonbßrn unDßrf(5bnlicb, nicbt um ibn

^u bßfcbroicbtigßn, )u bßfcbönigßu, ?u bßtulicbßn,

fonbßrn um ficb nun ßrft rßcbt mit ibm %uq in

*2(ug bünbgßmßin }ü mßffßn unb jß mßbr ßr ficb

bagßgßn ftßmmt, roßbrt unb fpannt, ßbßn baran

nur fßlbft nocb immßr ftärker gßfpannt ]u roßr-

bßn, bis fo bßibß, bas Sntroßbßr roiß bas Obßr,

bßibß aufs böcbftß gßfpannt, ßbßn in bißfßr

äuj^ßrftßu Sponnung ßinanbßr ^ulß^t ficb genau

biß 9Bage balten: ?na|}, fßligß ^ubß, <Sßiftß5-

frißbß, bocb nicbt ßrfcblicben, fonbern abgetrotzt,

nicbt aus ^Entkräftigung, fonbern burcb 'Seroäl-

tigung: bie Spannung nicbt gelöft, fonbern fi=

xierti ^er febr mßrkroürbigß 5. Srißblänbßr
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n)ci5 In [einem kalauernbcn Sicffinn bies bod:)

alles Qud), unb insgebeim folgen ja fri)on oiele

bem Cufaner, oor bem es übrigens länglt ber

beilige Paulus roujjte, aber aurf) *pbibias bot's

fcbon gerouljt, ber ^artbenonfries i[t ja nicbts

als eine Sympbonie ber coincibentia oppofi'

torum, ber ^Beltbalan? (roenn nur enblicb bes

fäumenben ^einrieb Sittes 'pbibias-'^erk ein-

mal erfcbiene, bas ben Jries geroiffermaljen als

Sransfkription ber cbromatifcben ^pbantajie ins

•^ilbnerifcbe beuteti), bod) oergif^t unfere 5ßit

leidet, balj ?u jener coincibentia, roenn Jie nicbt

in ficb felbft ^ufammenfallen foll, aucb bie

oppofita geboren, bie alfo, als oppofita gerabe,

in Doller ^raft fejt^ubalten, ausgcfpannt }u bel-

len es Dor allem gilt, nicbt fie nacbjulaffen ober

ab^ufpannenl ^afj er bies rocijj unb bafj er roeip?,

roie gerabe bies ?u roiffen unfcrer 3ßit nottut,

mebr als alles, bas bat ^annroi^ oor ben an*

beren ooraus. ^ucb untcrfcbeibet ibn oon 5rieb'

länber, bem es }u genügen fcbeint, mit feiner

Erkenntnis eine ^rt ^rioatanbacbt ab?ubalten,

ober allenfolls ein Seminar, aucb bas nocb, ba|^

er ficb, um bie "^Jelt ?u beroegen, gleicb aucb an

bie "ZBelt }u roenben roagt. Unb faft prooibentiell

fcbeint's, bafj roir jet?t bicfen ^ann bei uns in

Oefterreicb baben! Oefterreicb ?iebt alle, bie nocb

an Suropa ]u glauben ben "^Ilut baben, je^t roie

mogifcb an. Ss ift bie le^te Hoffnung auf biß
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^öglicbkßif einer abenblänbilcben Kultur, ^ur
biß Oefferreicber merken bas nocb immer nicbt.

Unb lic roerben fcbauen, roenn ein|t Oejterreid)

ben beutfcben «Seift gerettet baben roirb!

Salzburg, 12. "^ooember. ^bolf 'Wagners

Sob gebt mir nabe. Unter ben ©ejtalten im ©ar-

ten meiner 5ugenb roeijj icb kaum eine, bie mir

roerter roäre. Stark bot er auf micb eingeroirkt,

in ber 3ßit gerabe, bie mein Ceben entjcbieb.

^reiunbbrei^ig öabre finb's, ba lernten mir uns

kennen, er am Eingang in bie 5ünf?ig, icb eben

3roan?ig oorbei. Cange roar mir ungen)il> geblie*

ben, ob icb luni Scbaufpieler geboren roäre ober

^um klaffifcben 'pbilologen, balb gab icb fcbon

bem *^unfcb meines Katers nacb, ^otar )u

roerben, bas ©lück roar, balj icb in ^ien rele-

giert rourbe (es roar bie 3ßit, roo relegiert

rourbe, roer Kornblumen trug; je^t roirb's eber,

roer keine trägt; icb bin fcbon immer auf ber un*

ricbtigen Seite). So roar icb aus ber bürgerlicben

^abn geriffen, ©Ott fei ^ankl, bie "SJanber-

jabre begannen, ^unäcbft in Berlin, bas bamals,

am bßutigen gemeffen, nocb ßine recbte Klein-

ftabt roar, leife nocb nacbklingenb oon ber ^e\i,

als £. S. ^. 5offmann mit 5?ubroig ^eorient

bei Cutter unb "©egcner foff unb ber ScbiJngeift,

roenn er ben *^acbmittag in ben Reiten lyrifcb

oerfcbroärmt, ben See bei ^abel "^arnbagen
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nabnt; ?iDiIri)ßn foldjcn Erinnerungen unb bcn

fran^öfifcben fünf ^illiarben battc firf) bcr ©eifl

bcr ötabt nod) nict)t gan? cntfcbicben unb nod)

konnte man jeben Sag ?ur ^ocbtparabc bcs

greifen ^aifers ^ilbelm fci)lid)t ebrroürbige ©e-
ftalt am S^ckfenftcr ftill erfcbeinen fcben. 3n allen

3citen tritt unter ben ^iffenfcbaften immer

eine beroor, als roär fie's, bie ben 6inn ber ©e-
genroart erfüllte, bie am meiften Zukunft ocr-

bielje. damals roar's eine neue, kaum beacbtet

bisber ober bocb blof? als ^ebenfacbe: bie

Staatsroiffenfcbaft. Sie fd)ien nicbt unoerbäcbtig;

Nationalökonomie )u ftubieren galt bamals, als

roenn man gleid) So^ialbemokrat geroorben

roäre. ^iel mebr mar eigentlid) aud) mir ba-

mals nicbt bekannt oon ibr, es genügte, fie

fcbmeckte fo angenebm nari) Verbotenem. ^230-

bin fie mid) freilid) fübren follte, roar mir nicbt

klar, man konnte mit ibr einft ^räfibent ber

fojialen Republik roerben, bis babin aber ju-

näcbft böcbftcns §anbelskammerfekretär in

Cin?; CS i[t mir beibes erfpart geblieben.

^it allerbanb folcben etroas oagen, aber nur

befto geroifferen Hoffnungen kam icb in Berlin

an unb roar nacb meiner ^rt, roelcbe ^unft ober

^ifTenfcbaft icb Qucb immer einfcblug, micb nie-

mals am Eingang lang aufjubalten, fonbern

gleicb ins 'Dickicbt ?u ftürjen, fd)on in ben erften

Sagen auf bem "^ege ?u *^agner, um micb für
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fein Seminar an^umelbßn, roas cigentlirf) crft

böbßren ößmßjtßrn gßbübrt. Wagner roobnfß ba^

mals in Cbcirlottßnburg, es mar ^oi, bas <Särf-

d)ßn um Jßin öaus blübßnb, unb icb aucb. ^on
roißs micb im S^rbgßlcbojj in ein 5inimßr, ba

ftanb er in bem gro))ßn ßrnffßn ^aum oor bßm

bobßn Sßnftßr aufrßcbt an fßinßm ^ult, biß 5ß'

bßr in bcr 5anb, fcblank, mit bobßn Scbultßrn,

Itorr, bßr gan^ß "^Hßnlcb ßingßjpannt in '^Irbßit,

obnß ^lick für bßn ©ajt, nur Jßine 'Briüß glänzte

gßfcbroinb einmal )u mir bßrübßr, unb erft oIs

icb mßinßn ^unfcb aufgßfagt, obnß ?u Dßrbeblen,

bajj es mir an allßn '^orkßnntniffßn gßbracb,

gab ßr ßinen eigentümlicben 3ungenfcblag ober

©aumßniaut oon ficb, bolb ein Scbnal^en, balb

ßin ^außn, bas feine «Seroobnbeit roar. ^un
rajcb oon ibm katecbijiert, km% knapp, unge-

bulbig, ]o bajj es mir nicbt febr bebaglid) roar,

fanb icb, ba^ nian bei uns bocb angenebmere

formen bot. 9es berlinifcb oiel gejcbäftigen, in

jßber Arbeit fcbon roieber oon ber binter ibr

lauernbßn näcbftßn gßroärtigßn, oon fo oielen

"pflicbtßn umbrängtßn, aus bßm ößminar ?ur

^orlßlung, oon bßr ^iffßujcbaft ?ur Politik,

nacb atßmlofßr Cagßsarbßit abßnbs nocb in

93oIksDßrfammlungßn ßilenben, ben ^an^Ier bß-

ratenben, fcbreibenben, rebcnben, agitierenben,

gelßbrtcn, Ißbrßnbßn, er^ißbßnbßn, roßrbßnbßn

Cannes, ber ba^u nocb in jßbßm frßißn ^u-
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genblicfc an feinem *pulte ftanb, um feine

„©runblegung" ober einen neuen ^anb ber

„Sinanjroiffenfcbaft" auszufeilen, biefes immer

auf bcm Sprunge lebcnben, immer gleicbfam aus

ber §aut fabrenben Cannes o^it ro^r fo boar-

fcbarf eingeteilt, bafj [icb roirklicb nirgenbs eine

Don ben lieben, ftill oerroeilenben Artigkeiten

cinfd)ieben liejj, bie ber Oefterreid)er nid)t gern

entbebren mag. So kam er mir bei jener erften

Begegnung kalt, ja barfd) oor, unb id) ftaunte,

baf} er mid), arf)fel?uckenb unb roieber mit jenem

gaumig abfcbnal^enben üaut, fci)liel)licb bod) in

fein Seminar lie|>.

Aud) in feinen ^orlcfungen blieb id) kübl: er

mar facbüd), eilig unb trodcen. £reitfri)ke, ba^

mals fcbon taub, firf) felbft nicbt mebr börenb unb

fo kaum mebr fäbig, feine ^ebe ?u beberrfcben,

nur nori) buftenb ober bellcnb, öebeimniffe roäl-

^enb, aber roeld) ein Jßußrftrom, roclcbe ^ilbbeit

in ben oon Abnungen kocbenben Augenl, unb

ber ebrroürbige ^eikv, fo rübrenb in feiner Stille,

mit einer fo reinen {*uft um fid), ein alter Wönd),
bod) Don attifcber Anmut, gar aber '©ilbelm

Scberer, ber Unoergef^licbe, SrübHng in Blüten

unb Dor 5riid)ten faft brecbenber ^erbft ?ugleicb,

biefe oer^auberten ben <3iingling fo, bafi es ibm

fcbroer mar, firf) bann roieber mit ber küblen

'öerftanbsklarbeit Wagners ?u begnügen. Aurf)

in ^^olksoerfammlungen bot er niemals auf mid)
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Ößiüirkt. ^enn er narf) feinem Si^ßunb Stöcker,

bem Itärkftcn Demagogen, ben irf) in meinem Ce^

bcn geb'ört, bas ^orf nabm, roar's roic eine

kolte ^ufcbe. Crft in feinem Seminar ift er mir

Heb, ift er mir ein unoergef^licb fortroirkenbes

€rlebnis geroorben. €r bißlt bas Seminar ba'-

beim, in eben jenem großen feierlicben ©emacb,

roobin man micb bei meinem erften *^efucb ge*

roiefen. öcb batte aber aucb «Slück: er bat felbff

nacb öabren nocb gern gerabe r>on biefem öabr*

gang er^öblt, bie ,3^ifcbung" fei niemals bejfer

geroefen. Va mar ^einrieb *Die^eI, jetjt in ^onn,

längft öebeimrat, bamals ber ^eltefte üon uns

unb Wagnern ber Ciebfte, ^agner's eigener in*

nerer ^rt ber ^äcbfte, kübl, klug, felbftbe-

berrfcbt, ^iftan) boltenb unb ^iftan? nebmenb,

T)iftan^ }u ^enfcben roie ?u 9)ingen, eber geneigt,

^u roenig als )u oiel ?u fagen, mit bem angeboren

nen ^Hiljtrauen bes fcbarfen 93erftanbes, aucb

gegen fid) felbft, nicbt gerabe bocbmütig, bocb

bocbfinnig, nicbt bßi'oblaffenb, fonbern oben blei*

benb, unb einer Don ben gan? feltenen 'JÜenfcben,

bercn Sugenben ber Scbatten fcblt, fcbärfften

95erftanbes, bocb nicbt obne ©efübl, ein faft bar-

ter unb bocb ]arter ^ann, roobi üerroabrt, bocb

nicbt oerfcbloffen, eigenartig, obne eigenfinnig,

febr beftimmt, obne recbtbaberifcb ?u fein, fpöt-»

tifcb, bocb ßbßr gutmütig, babei bie Scbroäcben

ber anberen burcbfcbauenb, bocb gebulbig er*
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tragcnb, ein fo rooblgßborner als rooblerjogencr

^ann, Don bcm man fid) nid)t Dorftellcn konnte,

6a|} er überbaupt jemals unreif gcroelcn, roie

man ficb nicbt oorftellen kann, baf^ er jemals

altern roirb, bas feltene €xemplar eines gelun-

genen ^Henfcben, an bem alles [timmt. öbm nid)t

unäbnlicb, bocb roeicber, biegfamer, ^olfgang

§cine, bamals nocb oom herein *Deutfcber 5tu-

beuten, ^ationalijt, ^ismärcker, ^yffbäufer

^icbtung, roie man bamals Jagte, bocb fcbon

klopfenben ^^n^ns, mit ]o oielen Srag^n, »"'

nerlicb gan? mit "Problemen befe^t, einer jener

^eutfcben, benen überbaupt alles }um Problem

roirb, babei bocb aber eigentlicb }unäcb[t, bcr ^n=

läge nacb, eber ein CSüngling S^icbenborffs, für bie

Hebe 6onne beftimmt, unb nur burcb feine grojje

^ecbtfcbaffenbeit, burcb ein leibenfcbaftlicbes

^ebürfnis nacb ^larbeit, burcb ein rubelofes

*pflicbtgcfübl aus bem tiefen Stieben feiner ei*

gcnen ^ruft roeg in ben Sageslärm aller Sras^n

ber 3ßit oerlockt, einer oon jenen merkroürbigen

*preujjen, bie bie bcbaglicbften Bürger fein ki5nn-

tcn obne ben ^ämon, mit allem burcbaus €rnj!

unb immer roieber in ficb Orbnung macbcn ?u

muffen, ^ann ferner Sombart, ein bocbge*

roacbfencr, ftiller, eber faft fcbücbterner Stubent,

bamals nocb gar nicbt aggreffio unb ben Sturm

feiner öntuitionen entroeber felbft nocb nicbt ab=

nenb ober jebenfalls gut oor uns oerbergcnb,
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beute Wagners ^ocbfolgcr auf feiner Berlin«

ner ^an^el. ^uc|) roar ein junger ^öbmc ba,

^arel ^roroar, fcbon Doktor, Don ftupenbem

'^iflen unb an ^Willenskraft, inner 3ucbt unb

beroujjter €ntfcbiebenbcit uns allen rocit überlegen,

mcLS er uns aucb gelcgcntlicb ?u oerjteben gab,

ein glänjenber 9)ebatter, unübertrcfflicb in bcr

^epartee, kampfbereit, angriffsluftig, berrfcbge-

roobnt, ber geborene Rubrer, unter uns allen ber

einzige, ber bamals fcbon feinen '^eg roujjte, unb

bamals mein en)iger ^iberpart, er ein öuffit,

icb nocb mit S^ierfcbalen bus Scbönerianers, ^ur

größten Sreube '^Jagners, ber biefe ricbtigen

•^tuftriaca, bie roir im «Srunbe bocb beibe roaren

(unb geblieben finb), mit ftillem ^ebagen genojj.

'Dies nömlicb roar's, was ibn ?um grojjen Sr-^

lieber gemacbt bat (unb im Sr^ieben lag feine

roabre ^ebeutung, oiel mebr eigentlicb ols im

^ebren!): *Der ^lick für ben entfcbeibcnbcn 3ug
eines ^enfcben, bas Obr für bie gon? Icifen

öcbroingungen feelifrber ^unbarten, ber Öriff

in bas eigentlicbe ©ebeimnis eines ^enfcben,

rooburcb ber eben biefer eine, rooburcb er ein Uni-

kum ift, unb ba?u nun aber nocb, fo balb er ein-

mal fo roeit mar unb ben 5i^ einer S^igenart er-

kannt botte, feine öagbluft, fie bann aufzutrei-

ben, mit allen öunben ?u be^en unb nicbt ab-

^ulaffen, bis fie ficb ibui ergab, bis an biefem

öcbülcr alles blo|j Angelernte, blo|> ^acbge-
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mad)tc, blof> ^orgcfpidte, blof> 95ernieintlid)e.

bIo5 93or|ät5lid)c, alle bIof?c Seroobnbßit, alles

bloj^e ©ebaben, aller 6rf)ein roeg unb nur bas

gan? v^ieb- unb 5tid)fe|tc not!) übrig unb bamit

aber nun aud) — feine Begabung entbeckt roar:

an feinen eckten Stellen ift nämlid) jebermann be-

gabt. 3d) roeijj niemanb, ber bie fokratifd)e *?ne-

tbobe bes ^bbörens unb ^usklopfens junger

^Renfcben, um fie fo ?ur böcbften eigenen lieber-

rafcbung erft mit fid) felbft bekannt rocrben }U

laffen, in folcber *öollkommenbeit gcmeiftert

bätte roie '©agner, unb mit roelcber *pa[[ionf

£r bötte barum aud) nod) eine 6d)ule, 6d)moU
lex eber eine Klientel.

15. Tlooember. §eut, als am ©ertru-

bentag, in ben Hebungen ber grof?en ^ene-

biktinerin lefenb (in ber fd)öncn, oon *p. v^ilbe-

branb *^ieblmeyer beforgten neuen *2Iusgabe ber

Ueberfe^ung Don *?llaurus 9!Bolter), fto^ id) auf

ben 3uruf: „S^ja, Seele, roari) aufl 'TSiiq lange

roillft bu fd)lafen?" Unb ben ganzen £ag gebt

mir bas nad) unb mad)t mir im bid^ften ^ebel

?id)t. Unb id) möd)t's ben ganzen Sag nur im-

mer roieber jebem 'JTlenfcben fagen, unb laut in

bie gan?e ^Ilenfcbbßit binein: „€ja, Seele, road)

aufl"

18. "^loDember. 3ulius ^einl mad)t mid)

mit einer 'Dcnkfcbrift bekannt, bem Ergebnis Don
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berliner ^ßfprßcbungßn Snbe Oktober. Via

,,bßrrfcbßnbßn ^laffßn" ^ßutfcblanbs, bei|>t ßs

ba, bäcbtßn nicbt baran, ^ßlgißn roißbßr bßt?u-

Jtßüßn, lüßnn fiß glßicb nocb unßins Jinb, in roßl-

d)Qv 5orm ßs bßn ^ßutfcbßn untßrftßbßn foü. ^ucb

fßi man „in bißfßn ^rßifßn" roillßns, biß norb*

franföfijcbßn ^oblßngrubßn ?u bßbalfßn, ?ur %n^
nßxion ^urlanbs ßntjcbloffßn, unb burcbaus ob"

gßnßigt, übßrbaupt oucb nur ?u?ugßbßn, £l[a|j*

Cotbringßn k(5nnfß in S^agß gßftßüf roßrbßn.

Ußbßr S^ljafj-Cotbringßn ftimmß mit bßn ^Höcb*

tigßn aucb bas ^olk iibßrßin, bas abßr fonft |u

jßbßm *^ßr^icbt bßrßit, ungßbulbig nacb Srißbßn

Dßrlangßnb unb allßn ©ßbankßn an €robßrungßP

obßr aucb nur S^ntfcbäbigungßn ßntfagßnb, ^ü"

frißbßn Ißi, bloj? ßinfacb in bßn öuftanb oon 1914

^urück^ukßbrßn, fo bofj ßs nacb bßm ^rißgß für

ollß roißbßr [o roürbß, roiß ßs vor bßm ^rißgß roar

unb als ob bßr ^rißg ßigßutlicb gar nicbt gßiüß*

fßn roärß, nur baj} allßs frßiücb fo oißl ärmßr gß*

roorbßu, ärmßr an ^ßnjcbßn, ärmßr an ©iitßrn,

örmßr an 3ukunft. ^ißs fßi bßr '^ßr^icbtfrißbe,

bßn bas bßutjcbß ^olk roill, bißs bßr *^ßgriff, bßn

ßs oom ^^ßrftänbigungsfrißbßu bot unb für bßn

ßs auf biß 3uftitntnung bßr 5ßinbß bofft.

'^ßr abßr biß „bßrrjcbßnbßu ^(affßn", roßr

„bißjß ^rßifß", Don bemn bßr 93ßrfaffßr fpricbt,

ßigßntlicb finb, fagt ßr nicbt. €s ift cbaraktßri-

Jtifcb, baJ5 bas bßutß nißmanb Jagßn kann, ^iß*
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monb roeif? ja, rocr je^t in ^cutfcblanb berrfd)!,

nicmanb aud) nur, rocr }ur ^errfcbaft gelangen

wirb, jßbßr fürdjtet, es könnte bev Segner Jein.

Unb ]o treffen [icb alle ?unäd)lt in ber uneinge-

ftanbenen ^Öcmübung, lieber in biefem 5u|tanbß

ber DÖlligen Ungeroijjbßit, ber allgemeinen

THacbtlofigkeit, ber Unentfcbiebenbeit ber

Gräfte nod) möglicbft lange ]u oerbarren, roobei

jeber ficb roenigftens nod) ben *2tnlcbein ber

^acbt geben unb bie 6prad)e ber ^adjt füb'

ren kann unb fo ben ®egner ]U binbern meint,

oon ber ^acbt <&ebraud) }u macben, bie jeber

nömlicb insgebeim beim Segner Dorausfetjt, kci*

ncr mebr \iä) felber zutraut, tiefes faft bur*

leske 'öerbältnis ber *parteien, bie einanbcr alle

nur nod) eine Salgcnfrift ablijten mi5d)ten, läjjt

es mir immer roabrfcbeinlicber werben, ba|> ber

^rieg rocber im heften nod) im Often nod) im

6üben entfcbieben roerbcn roirb, fonbern im ön-

nern 'Deutfcblanbs. 9cutfd)lanb roirb erft eruie-

ren muffen, roer es beberrfcbt, aber fo lange nod)

niemanb ber ^raft ba^u geroil^ ift, roünfcben alle,

bies lieber nod) nid)t eruiert }u fcben unb laffeu

iDciter bie Militärs geroäbren. ^aoon finbet fid)

in ber ^enkfcbrift nicbts, fonbern es fcbeint bem

^erfaffer roicbtiger, balj bas beutfcbe "^olk ben

93erftänbigungsfrieben red)t oerfteben lerne,

^ie biefen nömlicb Snglanb unb Srankreid),

roie *®ilfon, ja bie gan?e *2$elt ibn meint, fei
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bamii kßinßsroegs biß '^ückkßbt lu 1914, ber

Status quo oßrlangt, roo bann frßiüd) bßr kikg
Dßrgßblicb unb graußnbaft finnlos gßroßjßn unb

Jßin ßin?igßs Srgßbnis biß 'Drobung ßinßs neuen,

bos bißsmal Uhßntjcbiebßnß nun ßrft ßntlcbßibßn-

bßu, barum oor^ubßrßitßnbßn unb fcbon in ben

blol^ßu "^orbßrßitungßn biß ^raft aller *Öi5Ikcr

erfcb'öpfenbßn, Suropa, bßoor ßr nocb bßgonnen

baben roirb, oßrnicbtßnbßn unb burcb ßine fcbon

erlojcbenß '^ßlt nocb roßit graußnbafter finnlos

rafßnben ^rißgßs roärßl 2tßin, bei bätte frei-

lieb rßcbt, roßr lißber gißicb bßn ^rißg ins Un-
enblicbß roill als folcbßn Srißbßu, bßr keiner

roärel Vod) fßi bißs blo)} ßin bßutfcbßs ^ilj*

Dßrftänbnis: *Dßr ^ßrftänbigungsfriebß, ber

roirklicbß, bßn bßr ^ßrfaffßr mßint, roiü ja gß«

rabe, bafj ber ^rieg nicbt oergeblicb gßroßfen

fein foü, unb roenn er auf Eroberungen unb €nt«

fcbäbigungen, auf Canberroerb unb (Selberroerb,

auf ^Hacbtgeroinn oer^icbtet, oer^icbtet er bocb

nicbt auf einen Sinn bes Krieges, er kommt nicbt

mit leeren Rauben, er bringt einen Siegßspreis,

aber allen, er meint nicbt, baf} keiner gefißgt ba-

bßn foll, fonbßrn, roßnn ßr gßlingt, bann bötten

alle gefiegt, fie bätten ficb alle bamit bie 5rei''

beit, €intracbt unb ©erecbtigkeit erfiegt, es roäre

jebem ein gröjjeres 'öatßrlanb ßrobßrt, Suropa

roärß, ja biß '^ßlt ßrobßrt, unb für allß, benn
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^arf)t foü in biefcm J^riege oon keinem, oon

olUn loll ^ßd)t geroonnen [ein, ein ^ccbt über

öcn Nationen, bas "öJeltrecbt!

*Zöirb, roer immer aucb 5urri)s Siegestor mit

keiner anberen Sropbäe bßimkebrt als ber all-

gemeinen ^brüftung, nid)t feinem 'öolkc ben

fcbönftcn *preis crftritten baben: bas Unter-

pfanb einer geficberten, freubigen, gefegneten

3ukunft? THan ki5nnte ja unter ben ^eutfcben

einmal abftimmen laffen, roas ibnen lieber ift: bic

norbfranjijfifcben ^oblcngruben ]u bebalten ober

bafür bie ^ebrpflicbt los^uroerben. 'Jüan

raupte roirklicb bie T)eut|cben einmal fra-

gen. *?nan miifjte oor allem einmal ben Til-

len bes beutfcben Volkes kennen. 935ill bas

beutfcbe 'öolk, bafj aucb roeitcr ©croalt bie *35elt

regiert, ober roill es einmal roagen, es mit ber

^eltberrfcbaft ber i?iebe ?u oerfucben? §aben

bie recbt, bie oerkünben, baj} bie 'Dcutfcben nod)

keine fo oerftiegenen öbeologen finb, ober finb's

am €nbe bie T)eutfcben insgebeim oielleicbt bocb

fcbon? 'Riffen möcbte man's jebenfalls, roiffen

müjjte man's. ön Oefterreicb roiffen roir's: Cjer-

nin bat ficb klar ba^u bekannt, ^ur *2Ibrüftung,

?um Snbe ber ^ebrpflicbt, ?ur ^^eltberrfcbaft

unb '©eltorbnung ber Ciebe, 'Wenige roiber-

fpracben. '2tber folange frcilicb irgenbein 'Z^olk

€uropa5 norf) roiberftrebt, folange nod) irgenbein

"öolk ^Ilacbt Dor ^ed)t ftellt, folange freilid) ir-
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gßtibßin *25oIk norf) ber Cicbe roibcrftrebt, roirb

€uropa nicbt, roirb nicbt triebe, bleibt bcr un-

oßrftißgene "Realismus ber robßn ©ßroalt, blßibt

^rißg unb roßnn aud) fßlbft, als ^tßmpaufß, ba*

^roifcbßn ßinmal ßin binfälligßr, fauler, fablßr

Scbßinfrißbß oorgßtäufcbt roiirbß, ber bliebe bod)

ber ^rieg, b(o|^ unter einem anberßn tarnen. S^s

gibt bßute nur: ^rieg, ^rieg auf ^ebn, auf

fünfzig, oieücicbt auf bunbert öabre, ^rieg bis

ans Snbe ber ^raft, ^ricg, bis oon Suropa

nicbts mebr übrig ijt unb ber amerikanijcb-ja^

panifcbß ^unb bas ^eltgejcbäft übernimmt,

bißfen ^rieg ?u folcbßm öcblujj, obßr abßr ßinßn

5rißbßn bßr ^brüftung, ber überrounbenen

•^SJßbrpflicbt, ber Ciebesgemeinfcbaft. ^ir bo^'

ben keine anbere *^abl.

24. *2t D e m b e r. ^Ile möcbten ja ben

Srieben, ben roabrcn, ben ber '^Serftänbigung,

olle 93ölker roärcn je^t fcbon fo roeit, nur eins

öngftigt [ie babei nocb immer: biß Sorge, ob's

benn aber aud) ber anbßrß ßbrlid) mßintl 6iß ift

unnötig. €5 roßrbßn's alle ßbrlicb meinen muffen,

fie roerbßn muffen, aud) roenn fie nid)t roollen.

^ud) rocnn ein ^olk je^t jenen 5rieben nod) oer'

roirft, ben S^^ißben ber '^erftänbigung ?ur 93öl-

kergemeinfcbaft, es roirb ibm bennod) nicbt ent^*

geben; er kommt bann nur fpäter, aber er kommt,

er konn oertagt roerbßn, bod) ßr oßrjäbrt nid)t
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mebr, er bat einmal bas ©eroilfen öcr 93ölkßr

ßrfajjt, nun \]t er unaufbaltfam: bcr uralte ^öl-

kcrtraum bev Oekumene, Don bev fcbon ^lexan*

bei fagtß, in ibr roerbß kein Unterfcbieb mebr

fein nacb "^^aflen, fonbern nur ^roifcben ben ©utcn

unb ben öcblecbten, ift ?ur Erfüllung reif, augujti-

nifd) roirb bie *25elt, Karolinger ö^it bricbt roie-

ber anl ^ucb roenn bie "öi^lker nicbt roollen. *Dcr

*33ille ber (Sefcbicbte fragt bie 'öölker gar nicbt,

er roirb ftärker fein. £s ift nicbt ber ^nenfcb, ber

lenkt, ^ie 'öölker roerben muffen, fie baben

keine 9[öabl mebr: mas fie roollen, ift gleicbgül-

tig, fie können bocb einanber nicbt mebr entbeb-

rcn. ön feiner rounberbar oerftanbesklaren "^Int"

roort auf S^irpi^ bat bies je^t Sriebricb '©ilbelm

Soerfter bargetan. Sirpi^ batte felbft gcfagt,

ba5 bas beutfcbe 'öolk Dom Sxport lebt, balj es

auf feine „Ueberfeeftellung" nicbt oer^icbten kann,

^icbtig, antwortet Joerfter, ^um Export geboren

aber ^roei. 3roingen können roir keinen, roeber

Don uns ?u kaufen, nocb an uns ?u ocrkaufen.

„^erfcblieljen ficb uns bie öeelen, fo oerfcblie-

^en ficb aucb bie Cagerbäufer." Unb er er-

innert an ein ^ort Tegels über ^^onaparte, an

bas mabnenbe *®ort Don ber „Obnmacbt bes

Siegers", ^ir könnten bie gan^e '23elt erobern

unb bötten bocb, roas roir cor allem braueben,

nocb immer nicbt erreicbt: bas „*öolk bis ^ie-

fenexports" kann jo bie ^iefenkunbfcbaft nicbt
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entbßbrßn, unb bat es |icb mit ibr cnt^rocit, roie

kann fiß ibnt erfc^t rocrben, roenn es ibm nicbt

gelingt, [icb roicber mit ibr }u ocrftänbigen? „*Dßr

notionaliftilcbß "^Ilacbtfrißbß i|t bßr ßigßntlicbß

^ßr?icbtfrißbß, bos bßif?t, ßr bßbßutßt bßn ^ßr=-

^icbt auf bßn ^ißbßraufbau unjßrßr S^xportftßU

lung, ßr ift barum aucb bßr ßigßntlicbß öungßr-

frißbß für bas bßutfcbß 'öolk, bßnn nicbt ^ßfi^-

rßcbtß, Jonbßrn ^ustaufcbfympatbißn allßin finb

ßs, biß unfßrßr nationalßn ^rbßit roißbßr ßinßn

gßficbßrtßn ^bjatj fcbaffßn können."

Vas ift fo klar, ba^ es \k\) ßigßntlicb jßber

Dßrftänbigß ^ßutfcbß fßlbßr fagßn mü|jtß. ^ßi{j

ßr nicbt, ba|j ßr biß '^ßltkunbjcbaft braucbt?

^atiirlicb roe'ifj ßr's, natürlicb fagt ßr [icb bas

allßs fßlbftl ^ZCüv bajj, roofßrn ßr oon bßr nßu-

bßutfcbßn ^rt ßinßr i|t, tißf in ibm irgßnb ßtroas

gßgßn allß *Bßrftänbigung rßbßllißrt. 'Dßnn bßr

6inn bißfßr nßubßutfcbßn ^rt ift oon bßr ^aniß

gßroaltfamßr *55$ßltbßglückung bßrückt. Unb bas

in allßr Unfcbulb: ßr mßint's ßbrlicb unb mßint's

bßr ^ßlt roirklicb gut! 6ßin örrtum ift nur, als

ob, toas ricbtig gßbacbt ift, nur bßsbalb abßr aucb

fcbon jßbßm rßcbt fßin müljtß! 60 ßin %eübiuU

fcbßr kommt ßucb ins 3immßr bßrßin unb — tßr-

rorifißrt fcbon: 6iß filjßn ja gßgßns Cicbt, rückßu

6iß bßn Sifcb bocb fo! unb ftßllt fcbon bas öim-

mßr um unb bangt biß *^ilbßr um unb bßgrßift's

nicbt, unb roßnn man grob roirb — bat ßr bßnn
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nilM rcd)tV iS^m S^cufcl, unb wenn er ?rf)n'

toufenbmal rccbt bot, id) fi^c lieber unbequem,

ober nad) meiner 2(rt, icb mag lieber auf meine

5offon unfelig [ein, a\s auf fremde begliicktl 'Das

Dcrftebt ober 5er ^eubeutfcbe nid)t, rocit er em
geboroer ^rofeffor ift. T)er beutfcbe ^rofef-

for roar immer Icbon ein folcber Scrrorijt. *ören-

tanos „Slföffer ^Erinnerungen" (€rid) ^ci&*

*Cerlag, *^crlin) beroeifen mir's je^t roieber.

^ujo ift ein ecbtcr *Örcntano, öicfer gebcimnisooU

len 5<intilic roiirbiges ^eis, in 6er ja berfelbc

6oft immer roieber frifcbc Blüten treibt, immer

wicöer (eltfam anbere 5rütbtP fcbroellt — |ic

fd)ctnt mebr als eine ^aniilie, faft möd)te man

fogen: bie Nation 'Brentano! ^ie ^ürbß feines

'öortrags, ber rubige 5lnf^ ber Srjäblung, bie

Äraft, mit ber er in ein paar 6trid)en einen

'^cnfcben oedeibt (^Itboff ^um *^eifpiel, ba^

man ibn feit 3abren ?u kennen glaubt!), bas ift

unocrgleicblirf). '21ber felbft in ibm, o roebl, brid)t

böwn auf einmal ber beutfcbe *profeffor los, ber

(^grann, unb ba ocrftebt man alles im Slfa^l

^aum ift er nämlicb ba, roeij^ er autb fcbon, mas
bem Slfajj feblt, fcbon bat er ein öbeal baoon

erfaßt, brängt es glcicb im bcften ©lauben ben

€lfäffern auf unb begreift ibrcn Unbank nicbt —
es mag roirklid) ein ibealcs €lfal^ fein, nur ift's

bait nicbt ixxs ibre! ©enau fo bat ber neubeut'

ftbe Kaufmann bie "^eltkunbfcbaft bebanbelf.
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©ßnau lo benki Jicb ber nßubßut|rf)ß ^iplomot

bßn 5rißbßn. Unb bßr gan?ß 6trßit Qe\)i im

örunbß barum, bßutlrf)ß ^ßlfbßglückung ober

ollgßmßinß ^ßlfoßrffänbigung. ößnß roärß x>kU

Ißicbt fcbönßr, bißfß roirb ßrrßicbbar Jßin. ^ßr--

mittßln iDßrbßn fcbon mir fiß müffßn, roir Oßllßr^

rßicbßr, biß roir uns innßrlict) ^roifcbßn bßn ^a=
tionßn, in gutßn ^ugßnblickßn fogar übßr bßn

^ationßn bßroßgßn, roir gßborßnßn Suropäßrl

26. ^ D ß m b ß r. öm „^ßußn ^ißnßr

öournal" mßlbßt ficb „ßin bßkanntßr 9ußüant",

bßr bas VüQÜ oßrtßibigt. „ön Cänbßrn, roo

unjurßicbßnbß Satisfaktion burd) biß ©ßjß^ß

gßgßbßn roirb, roirb bas *DußII nißmals un-

tßrbrückt roßrbßn könnßn," mßint ßr, unb

man bilbß fiel) bod) nicbt ßin, ßs „ab*

Jcbaffßn" ^u könnßn, folangß man nid)t ßinßn

„braucbbarßn Srla^" bafür gßfunbßn batl öd),

ißlbft ßin altßr ^ußllant, roßnn aud) Jcbon jtit

öabrßn an^ev ^ißnjt, mulj ibm barin bßiftimmen,

bajj mit bßm bIof?ßn *^ßrbot, aucb roßnn es ausgß*

fiibrt roürbß, nicbts gßtan roärß. '^ßr fßin Cß=

bßn roagt, nimmt fcblißl^licb biß paar öabrß v^off

oucb nocb brßin, unb roßm ßs Ißin (Sßroiffcn bß-

fißblt, bßr macbt fid) aus gßlßüfcbaftlicbßr ^ßd)--

tung nicbts, ßr roirb aus S^brQßfübl Jßlbft Sbr«

Dßrluft ßrtragßn Ißrnßn. Ss ift ßin örrtum unjß*

fßrßr 3ßit> bajj Jiß mßint, S^mpfinbungßn burct)
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®riinbß roiberlcgcn, Sitten burd) *35crorbnun"

gen änbcrn }ii können, roic [iß bcnn iiberbaupt biß

^ßbßutung mßnld)lict)er 93ßrabrßbungßn, ja Ißlbjt

biß ^ad)t bßs irbifcbßn Sßfßtjßs übßrldjätjt, [iß

ijt barin nod) gan? jojßpbinifd). ©ßroobni)ßit,

^ßrkommßn, *öraucb, aud) unbßiligßr, ja bßr

fcblimmlte ^i|jbraud) fßlbjt babßn ßinß [tillß 5?raft

in |id), liß [inb nirfjt roiükürlid) „angßfcbafft" roor-

bßn, fiß laflßn fid) aud) nid)t roillkürlid) roißbßr

abfdjaffßn. 'öon aufjßn kommt man ibnßn nid)t

bßi, Idjon gar nidjt mit bßm ^ßrftanb; nur

lOßnn bßr innßrß ^Ilßnld) fid) änbßrt, önbßrn aud)

[iß Jid), bann [inb ]k oon fßlbjt auf ßinmal rocg.

*Dßr ^ßrftanb bat bas *DußIl niß oßrjtßbßn kön-

nen. Ss rour?ßlt in bßm Sbrbßgriff, ?u bßm roir

crjogßn roorbßn finb, unb biefßr €brbßgriff roar

immßr unDßrftänbig. Vas bat bßr road^ßrß 5^11'

ftaff Id)on gßroujjt, langß bßoor Don 6d)0pßn-

bcuer allß gutßn ©riinbß bßs 'öerftanbes gßgßn

bßn Sbrbßgriff [o mßiftßrbaft bargßtan rourben.

©rüiibß Jinb nun aber ja kein ©runb für bas

Öanbcin ber ^Henfcben. ^as ift £bre? fragt

ber *i3er|tanb. Unb er bat gan? red)t: €bre be-

ftcbi nid)t in bem, roas roir finb, aud) nid)t ein-

mal in bem, roas man oon uns bält, fonbern blojj

in bem, roas man oon uns fagt, ibr gilt mein ei-

gener '^Jert nicbts, es gilt ibr aud) bie Meinung
ber anberen nid)ts, bori) es gilt jebes lofe ^Ilaul

über mid). ^ie finnlosl Unb eines allein kann
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mid) in meiner €bre fcbü^en: nur bie 5urrf)t i>ßr

anöeren. 5d) bobe genau fo oicl €brc, ots icb

3urcbt Dor mir einzujagen oermag. *®ie [inn*'

los! Öeroilj. ^as aber nötigt uns, ]o finnlos

?u bonbeln? *35arum geboreben mir unferem

95erflanbe nicbt? ^as macbt bie Surcbt, 5urcbt

7U geigen, fo ftork, bajj ficb felbft bebäbige, braoe,

gutbürgerlicb gefinnte ^exxm bocb fcbliel?'

lieb Ichlotternb lieber ?um ^uell entfcbliefjen?

^as ^roingt aucb ben Scbroäcbften nod) ?u ber

^*pmöbic Dor fifb [ßlbft, Jicb fo ftark ?u [teilen,

als ob er niemanb ^u fiircbten bötte? Sin tief

unter allen bolben Cebenslügen lauernbes ©c-

fiibl, bas er ficb nuv fonft bocb öott fei T>ank

meiftens nicbt eingeftebt, bas ©efübl ber legten

irbifcbcn ^abrbeit, auf ber bisber biefe ^elt

rubt. 9iefe '^Babrbeit ift, bajj ^ecbt, ©eroiffcn,

öcift, öemüt ober roie roir fonft immer bie Der*

raeiutlicben ^Häcbte ber menfcblicben «Sefellfcbaft

nennen miigen, nur oorgefcboben, nur glän?enbc

5affaben, nur gelinbe Cäufcbungen finb, brin aber

fi^t Dcrborgen ber öerr bes Gebens felbft: biß

nackte öeroalt. Unfer ganzes bürgerlicbes Ce*

ben ift bloj^ Scbein, irgenbroie roeil? bas eigent-

lieb aucb jeber, es ift nur eine ftillfcbroeigenbc

*^erabrebung, fo ^u tun, als roüfjte man's nicbt;

ja bie ©eroalt tut felber fo. örgenb etroas in uns

ober fcbeint bocb iu oerlangen, balj biefe oer-

f^rciegene *®abrbcit ^uroeilen oncrkannt, roenn
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dud) blofii fo^ufagen im 73orübprgßb<?n einmal

rafd: begrüf?t roirb. £in folcber flücbtigcr öruf?,

ein Ißifes Kopfnicken nur, an unfere letjte *ZßabT-

t)pH, bie Dcrbal^tß 'Zöabrbeit, bic oon allen unfü-

xen Ceibenfcbaften fo geliebte *23abrbeit, ba^

robe ©eroalt allein je^t bas irbifcbe ?eben ber

THcnTcbcn regiert, ift bas Vuell. €s brückt bra-

ftifch aus, baff unfer öcbein eines ^ecbtsbafeins

in jcbem Augenblick bebrobt ift burrf) jeben, ber

cinfacb erklärt: irb tu aber nicbt mit! unb ba^

bonn jeber bie 'pflicbt bat, ber *23abrbeit bic

€bre )u geben, ba|:> nur bic ©eroalt entfcbeibet.

<3encr „bekannte 'Duellant" fagt jum "^tubm bes

Duells unb ber ron ibm beberrfcbten guten alten

3^11: „Sin icbncibiger €begatte roar feiner 5rau

fid>cr, unb ein fcbneibigcr ^iebbabcr blieb oom
©atten unbebelligt." £r bat ganj ^ecbt, bas

roar ber 5inn bes Duells: bie *23abrbeit ^u be-

zeugen, ba|> nur ©croalt in biefer '©elt ??ecbt

gibt. Unb rocnn nun allmäblid) bocb immer mebr

^enfcben anfangen, bem ^uell ?u roiberftreben,

nicbt blof? mit bem '-öerftanbe, fonbcrn fcbon aucb

tief inner lieb, fo bcjcugt bas, ba|> immer mebr

Tfienfcben allmäblicb ber '^Jabrbeit, beren 3^1"

eben bas *Duell ift, roiberftreben, biefc '©abrbcit

ber roben ©eroalt nicbt mebr anerkennen roollen

unb ibr keine Tllacbt mebr über ficb ?u]ugeftcben

roilfcns finb. „^ie benn bas?", roirb ber „be-

kannte 9)uellant*' fragen. T>arauf antroortet
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fd)on Caotfß: „^er nid)t ffreitßt, mit 6ßm kann

mon nicbt ftreitcn/' c2>an? ocrftcbt bics frßilid)

crff, TOßr ßs Jßlbjt cintnol probißrt bot. ©ßroalt

bot nömlid) ^acbt nur übßr bßn, bßr ibr oud)

roißbßr ©ßroalt ßntgßgcnjtßllt. ©ßiDolt ift obn-

mäcbtig, loßnn ibr ^ißbß ontroortßt. *Dßnn ©ß-

roalt bot bißfß öcbroäcbß, bolj fiß nur bßn öujjßrßn

9ilßnjcbßn trßffßn konn, unfßr önnßtßs obßr nicbt.

„^ir TOßrbßn ciclcboltßn unb fßgnßn, roßrbßn oßr«

folgt unb bulbßn, njßrbßn gßläftßrt unb fißbßn",

jcbrßibt bßr bßiligß 'poulus nacb ^orintb, unb

fißbß, baran ift alle ößioalt bßr altßu '^ßlt ?u

fcbonbßn loorbßn. ^ßr ^Härturßr ift allßin bod)

bßr Ußbßrroinbßr. ^os obßr roürbß bann aus

unjßrßr lißbpn irbifcbßn *^ßlt, an biß mir ja bocb

einmal gßtoißjßn finb? ^ßir finb an fiß gßroißfßn,

ja, bocb nicbt um ibr 6ßnjalt an^utun, fonbßrn

Cißbß. *3Bßr nur ßrft bßr '^ßlt abgßjagt unb in

fßinßr ötillß biß V?ißbß gcfunbßn bot, bßr kßbrt

an ibrßr fanftßn ^anb bann roißbßr in bißjß *25ßlt

?urück, roßil ßr fiß \a braucbt: um ibr ?u bißUßn.

Vk bßiligß Sbßrßfo roar ßinft gßrabß babßi, 5i«

fcbß fürs ^ioftßr }n bratßn, als fiß, mittßu in bßr

^rbßit, ßutrückt roarb, abßr biß 5üIIß bßr binim-

üfcbcn ©ßficbtß binbßrtß fiß nicbt, bocb immßr ba=

bßi nocb oucb nacb bßr "pfannß ?u fßbßu, unb gott-

ßntbrannt fubr fiß brao biß klßinßu Sifcbß iu

fcbmorßu fort, ön bßm gßroaltigßn, oft faft an

^al?ac mabnßnbßn Vornan Smilß "Naumanns
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„C'ömmole", roo bics nad)ßr}äblt roirb, ftßbt ba-

bci bei mcrkroürbige 6a^: „Plus vous agirez Se-

lon des fins superieures, plus vous rcgnercz loin

dans les choses terrestrcs !" €s ift ein ^at, bei

bem Oefierrcicbßr altocrtrout klingt, ^enn eben

bies: mit bcm 'ölidc }ur Sroigkcit glcicbfam un-

Dcrjcbcns aucb bes örbifcbcn 5ßrr }u rocrbcn,

rocr ja biß Cßbßnsroßisbßit unfßrcs Barocks! *Dßr

borofkß ^Hßnfcb tut ©ottßs *23illßn, obnß nad)

bcn irbijcbßn Solgßn ?u fragßn, füblt [icb fajt bß-

fdiämt, lüßnn ibm aucb örbifcbßs babßi glüdct, unb

nimmt [icb in fßinßr *Dankbarkßit nur nocb fßftßr

cor, immßr nur nacb bßm Sroigßn aüßin ?u tracb-

ten.

60 fragt lieber aucb jctjt nicbt er|t, roie bas

•DußU „erfe^t" roerben folK 5ragt, mas recbt ilt,

unb wollt bas ^ecbtel Unb — in ber "Pfanne

biß Sifcbß TOßrbßn fcbon braten, feib unbeforgtf

Salzburg, 10. *De]ember. allein Jreunb

Oskar %. %. Scbmi^ roar's, ber micb }uerft an

Caotfe roies. Unb roieber 6cbmi^ bab icb's lu

banken, ba^ icb nun aber aucb mit einem bßutigen

Cbinefen in geijtigem ^erkebr bin, mit ^u §ung-

^ing, bellen öcbriften, „Cbinas 93erteibigung

gegen europäifcbe öbcen" unb „*Der ©eilt bes

(bincfifcben 'öolkes", jene oon ^Ifons ^aquet,

biefe Don Scbmi^ eingefübrt, beibe bei ^iebericbs

in öena oerlegt, bem guten 6päber mit ber fei-
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neu '^©itfßrung für alle 'BJinbltiUen unb '^Jinö-

Jtöfje bsx Kultur, mir jctjt oißl 5rßube mad)ßn.

Vk]6x ^u ^ung=^ing, ungefäbr in meiflera ^l-

ter, eines rcicbcn Kaufmanns 5obn, mit fecb^ebn

Rubren nacb Snglanb gefcbickt, in €binburg gra=

buiert, bann Sekretär bes *^i?cki5nig5 oon ^u*
cbong, aljo „Stattbaltereibeamter", fo^ujagen ein

tbinefifcber öofrat (unb feit er penjioniert i|t,

einer oon ber fronbicrenbcn ^rt), mit €uropö

gut bekannt, 'Deutfcblanb fcbä^enb, für *iQ5eimar

Icbroärmenb, €nglifcb fcbreibenb, ^ant ?itißrenb,

aber aucb ©oetbe, ben er ben „ecbten Europäer"

nennt, roie für ibn ^onfu^ius ber „ecbte Sbinefe"

ijt (aucb €arlyle, *?Ilattbero ^rnolb unb '^orbs»

roortb, ben „cbinefifcbeltcn unter ben cnglifd)cn

T>icbtern", ?itierenb, Jtol? auf feine *^elefßnbeit),

i|t mir vov allem fcbon besbalb fo lieb, roeil er

birekt etroas Oefterreicbifcbes bot. ©enauer ge-

jagt: etroas ^Itöfterreicbifcbes. ^ocb genauer:

iiioas Don unferen ^Itliberalen, ber geroiffen THi-

Icbung Don öofefiner unb ^cbtunboier^iger. S^r

kennt Stifter kaum, bocb er roäre Dora "^tacbforn-

mcr entzückt. '2(llerbings kann icb mir benken,

bajj ein englifcber Cefer binroieber in ibm eber ben

ricbtigen alten Singlänber finben roirb, ben aus

ber Diktorianifcben 3ßit, fo com Scblage bes gu-

ten ^obbin aus 'öanity 5air- Hnb icb kann mir

aucb benken, bajj er beutfcbe ^efer an *2ilt'^eE-

lin, an ^ofes ^enbelsfobn, oielleicbt gar an ben
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brapcn Tticoloi gemobnt. ^ngcncbni altcatf-

rifcf) roirkt er jedenfalls, nid)t obnc Icife Äoraik,

jugleid) aber autb rübrenb. Sypifd) ber ^Iljnfd),

btr aus einer alten *2^eligion [tammt, innerlicb

burcbaus ibr ©efcböpf, fid) nun aber felbft oon

ibr (oft, ibr 'BJefen Dcrlä|>t unb nur ibre Jorm
bebölt, ibre ^enftbenart, ibre Iittlid)en S^rgeb-

niffe beroabren roill, ibren Glauben aber nid)t

mebr ju brauri>en, fonbern fo^ufagen oon bcn

3inlcn leben ju können meint, öbm genügt ber

„Sinn für bas, roas fid) ?ienit." öan^ roie unfe-

ren alte« öofefinern aud). *B3ober man aber bie*

fen 6inn kriegt, ben 6inn für bas, roas fid) ?iemt,

roirb gar nid)t erft gefragt. €in rid)tigcr Tllenfrt)

bat ibn eben! Unb nun mufj es aber gerabe bie-

fer ©eiftesart ftets paffieren, baf? rings um fie

berum ber ^^Henfcbb^it auf einmal immer nwbr
biß rid)tigcn ^enfcben ausgeben, ^anj natür-

lid): es n)äd)ft kein fittlicbes Kapital mebr nad),

feit biß fcbaffendc Kraft crlofcben ift: ber leben-

bige <Slaube. Vex 5obn einer guten Katbolikin

kann fid)'s erlauben, ooltairifd) }u prablen, ber

Glaube ber 9IIutter bleibt als fittlicbes (Sefü.bl

in ber erften Generation fd)on nod) roirkfam, ober

für bie jroeitc langt's bann auf einmal nid)t mebr.
Vcts ift bann immer ber 2lugenblid^, roo ber eben

nw^ fo breifte, fo „fortfcbrittlicbe" ^ofefincr

plö^liri) larmoyant roirb, bie "^elt nicbt mebr
oerftebt unb bas l?ob ber guten alten 3eit fingt.
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Unb immer fct)ßint bann biß ^enfcbbßit auf ein«

mol entartet, immer fiebt's aus, als roärc \k fid)

cntfrembet, bas ^ÖU mujj eingefcbleppt roorben

fein, Don irgenbroo braufjen. 5ür biefen netten,

Heben ^u §ung-9ning natürlicb aus Suropa.

Sein geliebtes Cbina oor Suropa ?u marnen, ab-

^umabnen oon bem ^erftörenben ©eift Suropas,

bas ift bcr Sinn feiner ^irkfamkeit. ^ües, roas

er bojjt, roas jeber anftänbige ^enfcb bofjt, nennt

ber anftänbige Sbinefe Suropa, roie ber anftän-

bige *DeutIcbe es roelfcb unb ber Snglänber es

german nennt; es finb Abkürzungen }um leid)-

teren 93erkebr. ^er aber genauer binbört, roirb

geroabr, bafj bie anjtänbigen ^enfcben auf bcr

ganzen '235elt einanber gleicben, unb bie anberen

and). Vqx ricbtige Sbineje bos road^eren ^u be-

folgt bie 5ebre bss ^onfu^ius, „bajj ^enfcben

unb Nationen ibr 5^^ nicbt an "2teicbtum, ^Hacbt

unb materielles '^Joblergeben bangen Jollen."

„Aber," fäbrt ^u fort, „bie neue "^Siffenfcbaft

bes mobernen Suropas lebrt, bajj bie ©runblage

für eines ^enfcben Srfolg im Ceben unb bie

Sröjje einer Nation im "^efi^ oon ^eid)-

tum, Alacbt unb materiellen *B$oblergebßn ^u

finben Jinb." Unb ba ]o ber 6inn Suropas im-

mer nur auf <Selberroerb unb ^Hacbtjuroacbs,

immer nur auf bas „roas fid) be^ablt macbt",

gebt, roiffen feine Völker gar nicbt, „roas

roobrcs bürgerlicbes Ceben bebeutet", unb fie
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babcn öarum aud) nod) gar keinen Staat,

5cnn loas fiß fo nennen, [inb blolj „^anbels-

gemeinlcbaftcn", \mb „Sorben oon Räubern

un6 *piraten**. Unb roie man bort in Suropa

ben Staat nicbt kennt, ]o roei|> man aud) oon

ben Herten bes Gebens nichts, [ic fcbä^cn bort

€rfinbungen, äußere "^erbeflerungen, 'öequem-

lid)keiten, Sifcnbabncn, Strafen, 'Zöcrk^eugc,

loäbrenb bcr „roirklicbe" S^binefe ^artgefübl, gu-

ten ©efcbmadc, £akt, ^öflicbkeit unb ein „)ab-

raes" ^ejen fcbäljt, kun alles, mas bem ^Ilen-

fd)en bilft, „ein Ceben bes ^crjens ?u leben" (er

bat oft folcbe Sälje, bie oon localis fein könn-

ten).

*Der einzige Sroft für europäilcbc ^efer ift nun

nur, ba|5 es bicfen „roirklicbcn Cbinefen",

fcbeint's, aud) in Sbina balb nid)t mebr geben

roirb. Sonft bätte ber braoe ^u feine *^üd)er

aud) gar nid)t gefcbrieben. *Die uralte fittlicbe

Kultur feines *öaterlanbes, bie er oon bem euro-

päifd)en ©eift ber ^acbtgier unb ber '2taub-

fud)t bebrobt ficbt, roill er retten, barum fud)t er

fein 95aterlanb oor ben „?erftörenben Gräften

ber materialiftifcben ^ioilifation €uropas" ya

beroabren. Singelaffen baben [ie fie ja fd)on, bie

Sd)ulb d)ine[ifd)er „Literaten unb Gakobiner"

ift's, bajj „bas gricd)ifd)e *pferb fd)on in ber

trojanifcben Sßftung" ftebt. "^ie kann alfo Cbina

[idj Suropas erroebren ? *^as rät ibm ^u ? ©e-
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malt? ^er ^oxcraufftonb bcroies, ba^ ibnen ge-

roaltfamcr ^^Sibßrftonb nicbt me\)v büft- 5ol-

ftoi rißt in einem offenen 'örief an ^u ^u einet

^rt polfiDer ^efiftcn) gegen €uropa, }üm 'Boy-

kott, ^ber Don biefer ^etbobe 5es ^ubbbis'

mus bölt ^u nicbts: „^enn bie ^elt frf)lecbt

ift, fo rafiert ber *35ubbbi|t feinen ^opf, gebt ins

^lofter unb boykottiert bie ^elt. ^ber in bie-

fem 5aH n>irb bie fcblecbte ^elt nur nocb fcblerf)*

ter, unb roenn fie immer fcblecbter geworben ift,

kommt fie fcbliejjlicb fo roeit, bajj fie bas ^(ofter

mit all ben rafierten *^oykottierern oerbrennt"

*2tein, ba glaubt ^u fcbon befferen ^ai ?u roif-

fenl ^an ift roirklicb gefpannt. ^as kann bos

fein? '^as fcblägt er oor? ^ie ^Hetbobe bes

^onfu^ius. ^ämlicb? „Sociale unb politifcbe

THifjftänbe ^u befeitigen unb bie ^elt ^u beffern,

inbem man burd) ein $?eben ber 6elbftarf)tung

unb Integrität moralifcbc THacbt geroinnt —

,

bies ift bie einzige ^arbt, auf bie Cbina fid) oer*

laffen mu^, um feine alte Kultur ju retten." örf)

fiircbte, ber Europäer traut feinen *2Iugen nirf)tl

*^ber fo ftßbt's ba, roörtlicb roirb ^onfu^ius }i^

tiert: *Der S^ble kann burcb ein Ceben in Sinfdit

unb €rnft allein triebe unb Orbnung in ber *^elt

berbeifübren." Unb roenn ber Europäer nid)t

ein gar fo fcblecbtes ©ebäcbtnis bätte, roüjjtc er,

bafi aucb S^uropa biefe ^etbobe kennt. €s ift

bie ^Iletbobe bes beiügen *Öenebikt, bes b^ilig^

236



5ranj oon ^Wi\\, bev bcilige« Cbcrcfa. damals

roar's aber bolt frcilicb nod) nid)t unfcr ricbtigcs

€uropa oon beute!

6ol}burg, 16. 'Dezember 1<^17. '^n einer

^rt Puftbunger Icibenb in biefem oft fcbon kaum

mcbr erträglitbcn 3ultanb geiftiger 'öcklommen-

bcit, nacb 935citc oerlangenb, nacb 'Zöeltgcfübl,

Don öem roir feit öobren jc^t ausgcfperrt [inb,

ins Gefängnis unfcrer kümmerlicben, befcbrönk-

ten unb bcfcbränkenben S^igenbeit, roeilj icb mir

aus bicfer atcmlofen 6y|foIe keine *?^ettung als

bic iSlucbt in bas eroig gleicb lautcnbc ©ebeim-

nis, in bie *?tegion, roo burcb olle Otiten in allen

95blkern, bod) über öc't unb "öolk, bic Stimme

bcs anfangs ungebrocben forttönt, ^enn es

mu5, als bcr Sbcrubin mit bem blofjcn öcbrocrt

Dor ben oerlorenen harten trat, ein ^lang ber

*ZBabrbeit mitleibig bem ausgeroiefenen Sünber

gefolgt fein unb niemals, roie tief aurf) biL>

^enfcbbßit oft in fid) oerfank, ift biefer [tillc

^ang ber Sroigkeit gan^ in ibr oerftummt, es

bot, roie ber beiligß 3u[tinus Märtyrer fagt, in

allen 3ßitcu Cbriftcn gegeben (unter ben alten

©riccben fiibrt er öokrates unb §eraklit mit

^amen an), unb roenn fid) bie Jinfternis nod) fo

bid)t um bie ^enfcbbßit legt, Urerinnerung glänzt

nod) leife fort, ber Cborgefang ber 9löabrbeit

ift m2 gan? oerballt. *vö5er Obren ?u boren bot,

oernimmt mit beiligem 5d)auber aus Caotfc,
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^ytbagoras unb 5ßrak(it, aus ögyptifcbcn ©ruf-
ten unb tbrokilcbßn "Kälbern, oon jübifcben ^tlo*

gißrn unb arobijcbßn ^ftrologcn überall bas €cbo

berfclben ^bnimg: insgebßini bot jcbe ö^it ge*

roujjt, baf? ber Srlöjer Ißbf. £5 läjjt Jicb faft je-

bßr 5ol} Caotfes aus ^eraklit unb roicbcr aus

bcm Cufancr unb roieber, roenn man nur recht iu

Icjen roeilj, aus S^ant unb ber (Soetbelcben 5or^

benlebre belegen unb bann roeijj icb mir ben Sinn

unb biß DoUe ^-Öebeutung baoon aus bem Criben-'

tinum ^U bolen, bas, in quo omnes necessario

conveniunt. ^reilid) gebort ba?u, bafi man erft

lelen lerne, ricbtig lelßu. Unb ßinßn am anbßren

(ßfßn, einen im anbcren leben, alle ^ufammen le-

ben, Tilcnfcben unb *^ölker unb 3ßiten, alles ^e^
beneinanber unb ^acbßinanbßr in Sins ^ufam^

mßnjßben, in bas €inß, roorßin allßs ^ufammen-

komnißn Jolll 6oroeit mujj man erft fein, im

*-Zöabren. 933ie man im 5cbönen erft foroeit Jein

mulj, baj^ man in einer *2tegerplajtik, im *partbß«

nonfries unb in ben roebenben Sngßln ^ßrni-

nis bißfclbß 6cbönbeit erblickt. *Dann roäre man
auf augu{linifrbcr, auf tbomiftijcber ööbe ber

€rkßnntnis, bie binler bie 3ßicben fcbaut. ^acjb

ibr aucb nur ^u tracbtcn, mag gcfäbrlicb fein, ödb

benke mir bas jet?t oft, ba icb gerabe ^ölberlin

rcieber lefe. Vßx mar febr bocb gelangt unb bat

bann aber bocb bie Spannung ^ulß^t nicbt mßbr

ßrtragßti könnßn. „*^ir nßbmen bem öufall bie
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Ä*raft, roir mciftem bas Scbickfal" — bis }u fol-

eben *i(bnungcn roar er cmporgclangt unb i|t bann

bod) abgßltür?tl '3oß{d>ß 'Tarnung! ^bcr aurb

roßlcbß Seligkeit, in ber ftillen 9nonbnad)t feines

©cijtes }ü rcanbeln! öd) (efe je^t ben vt)yperion

in ber Jcbönen Ausgabe ber Ciebbaberbibliotbok

öuftOD Kiepenbeuers; lie lä|jt [icb fo bequem in

bie ^Q]ti)2 jtcdcen unb auf ben Saisberg mitneb-

men, oon bem aus an folcben *2$intertagen Vad)-

ftein unb 6cbafberg, über ben ^unft fonnenbc-

glän?t erbeben, gan? kleinen roeifjen Riffen in

bicfem geronnenen trüben *2tebelmeer gleicben,

bas rings 5ügel unb §ang, *3Balb unb *23iefe,

5Iujj unb 5tabt oerfcblungen bat.

20. 'D e H m b e r. ^ans T)elbrüdc, ber f)2X'

ousgeber ber „*preuf?ifcben öabrbücbcr", in

S^riegskunft unb ötaatskunft erfabren, gut kon-

ferratin frei gefinnt, ein öüter bes *^ismardc-

fcben €rbes, biefer befonnen tapfere ^llann ruft

bas bßutfcbe 'öolk je^t „'BJiber ben ^leinglau»

ben" auf. („"Die *öolksaufklärung." öena 1917,

Verlag €ugen ^iebericbs.) £s [inb bie „klein-

gläubigen" jener „^Deutfcben 93aterlanbspartei'*

gemeint, bie „bem 'öolke einreben roill, bafi fie

eine nationale €inbeit fcbaffe, inbem fie bie

^üebrbeit ber ^olksoertrctung befcbulbigt, bie

beiligjtcn ©üter bes *-Öaterlanbes ?u oerratcn

unb uns einen „^ungerfrieben" aufzuerlegen; bie

uns einen beffcrcn Srieben oerfpricbt, inbem fie
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^cMngungen for6crt, biß notroenbig Verlänge-

rung bes jß^igcn unb immer neue Kriege nod) it)m

im befolge boben raülfcn." 'punkt für ^unkt
nimmt er ibre 5orbcrungen burd), um bar^utun,

roeldbe <Sefabr für bas Vaterlanb fie finb. Sic

redangen „bie Oberberrfcbaft über "Belgien, um
bie beutfcbe oukunff ?u fiebern." "^Iber „bie ^evx'

fci)aft über "Belgien mürbe 'Deutfcblanb nicbt ftär-

kün, fonbcrn am legten €nbe fcbroäcben unb f«t-

ner gro|?en 3ukunft berauben. Sie ift nid)t bas

3eicbßn einer befonbers tapferen öejinnung, li>n^

bem im Gegenteil einer <Sefinnung, ber ber nxibre

Glaube an bie ©röj^e unb öukunft bes 'öaterlan-

bes feblt unb bie besbalb ängft(id) nad) blofj äu-

jjerlirben ^lacbtpofitionen unb ^acbtoerftär-

kungcn fucbt . . . '^Sollten mir im Srieben bie

flanbrifcbe ^üfte bebalten, Jo märe bos für £ng-
lanb etroa [o oiel, roie bie bauernbe Vefetjung oon

Sborn, ^an^ig, «Slogan, ^üftrin, Stettin, ^ag-
beburg burcb bie Sranjojen nacb bem Jrißben

t»on Siljit. Napoleon glaubte uns bamit nicber-

^uboltcn; bas 2tifiko einer S^rbcbung follte uns

)u gro5 fein: im Gegenteil, mir oerboppelten un-

lere ^raft, unb gan^ S^uropa leiftete uns Vei-

ftonb. ^icbt anbers mürbe es uns geben, roenn

mir 'Belgien bebalten roollten. ^an kann fcbon

jctjt bie ^punkte be^eicbncn, roo, roenn roir bos

täten, ber Weltkrieg roieber einlegen roürbe. Vtt

Konflikt, in ben fofort Suropa unb bie ^clt ein-
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treten roiirbe, um b\e rociterc ^Hacbtausbcbnung

^ßut|d)Ianbs )ü ocrbinbcrn, roärc 6a." €bßnIo

gefäbrdct) albern finbet Delbrück 6as ©eictjrei

narf) ^riegsentfcbäbigungcn: „'Der Ärieg koftet

uns monatlirf) roenigftcns oier 9Tlilliar6en ^ark.
Sollen roir, roenn roir es ]o roeit gebracht baben

roerben, bafi man uns ben i5rieben auf ber '^afis

Status quo ante anbietet, bas *^lutDergie|jen

noct) ein öabr fortfe^en mit ber ^usficbt, uns am
€nbe biefes «3abres bie 48 ^illiarben, bie roir

mittlerroeilc ausgegeben baben, roieber erftatten

?u laffen? «3a, ift bas ©elb aud) nur einen ein-

jigen THonat roeiteren Dämpfens roert? 9!öagt

bie beuticbe 'Baterlanbspartei biefe Sroge mit ja

}u beantworten?" Unb mit berfelben rubigen

feften ^(arbeit tut er bann auti) nod) bie ^brafc
Don ber „Sicberung unferer örenjen" ab: „Seinen

öuftanb, ber in ber europäifcben Staatengefell-

fcbaft Sicberbeit gegen jebroeben Angriff ge-

roäbrt, gibt es nici)t."

Sl.^e^ember. §eraklit fagt: „Va bie

^atur Don bem "^inbersfein ibren "Einfang nimmt,

ift überall bie boppelte £ür ibr Symbol; jroie-

farf) fpannt ben ^ogen bie i3armonie, bie ben

^feil fcbiefjt burd) bie ©egenfä^e." Sreilid): roer

fo roeit ift, biefen Sa^ oerftcben ?u kijnnen, ber

braucbt ibn ja gar nirf)t mebr; roer aber norf)

Hiebt fo roeit ift, ber bat roieber nichts oon ibm.
Unb fo gebt's mit ber 'BJeisbeit fct)lief?lid) immerl
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^öerlagsanffalt „Cyrolio" Innsbruck
"^ißti - 7Tlünct)en

I^on 'Dr. 7^ i d) a r 6 D. R r a l i k. "ilbbanölung, ^ufjä^c,
©eöankcn unb Stimmungen, "ör. Kronen 5.50.

&ine Süll? Don 3been unb £at[ad)en btetenb, gibt bas 'idud)

eine jukunftfitbcre, bcberjte Stimmung, ift Ccitfaöen tapfe-

ren 'Durcbbaltcns burd) alle 5cf)retkniffe bcr ^^it.

Vie Dft(rrdd)tfd)en fronen.
3bre ©eld)id)tc u. 'öcbcut. 'i^on ?^. d. K r a l i k. 'ör. K 3.—.

€in 93ud) Rraliks bebarf keiner Smpfeblung mel>r. 'Da-

für ift feine emfige Jcöer }u roeltbckannt. 5ür biefes

^üd)lcin fprid)t nod) befonbers ber Um(tanb, bafi fd)on

nad) ganj kurjer ö^'t bie jrocite ^tuflagc notrocnbig rourbc.

Vit Sntb0ckungsgcIct)id)tc bes öftet-

reid)ifd)en Staatsgebankcns.
'V'on Vx. TKidhaib d. Kralik. K 1.60.

Vei "öerfaffer ift oon jenem ^uf, roo man auf eine neue

5d|)rift nur kur) aufmerkfam }u mact)en bot, um roeite

Greife bamit ju intercffieren. jür jeben, ber an ben gro-
ßen "IDroblemen "21nteil nimmt, ift biefe 'Örofcbüre oon be-
beutcnbcm 'iSert. €in öfterrcid)ifd) füblenbcs öerj unb
ein großes 'BSiffen unterftü^t ben bekannten '23erfaffcr in

jeber feiner Arbeit.

Skincn unb Sfubicnköpfe.
•Beiträge jur ©efd)id)te ber beutfd)en "Profa-Spik feit

©oetbc, Don Vi. Ostoalb 51c"ck. 'Sefinbct fid) im "Dru*.

Sin "©erk, bas ein großes Stubium, ein reifes €rfaffcn
bcr Literatur, eine ausgeprägte Jäbigkeit über ben 'JBert

unb Cbaraktcr ein Urteil ju geben, inneroobnt. 3cbe 'Pboje
bicfes großen öabrbunberts ber Literatur finbet bicr in

C5orm Don gebalt« unb fd)roungDoll gefd)riebencn €injeln-
Cboraktcriftiken, bie fid) roicbcr )ur literarifd)-biItorifd)en

Sruppe }ufammcnorbnen, eine grünblid)c 'Darfteilung.

^urrf) alle ^udbbanblungen ?u belieben 1



*^ßdagsanftoIt „Cyrolio" Innsbruck
*^icn — ^Hüncbßn

Unfcrc Canbtpirffc^affspoüfik nad)

bcm Kriege.
^on ©r. ^icbacIÖecbcnbleicknct. 705. br.K2.—

.

•Der Dißlerfabrcnß ^crfalJcr Jpricbt über bcn ^us=
gang 5er Canbroirtjd)aft, bas bßutige ^grarroefen, öos

Snbjiel 5er '2(grarpoIitik ujro., alles "^icbtige 5iejer i)oä)=

beöcutfamen 5tage. ^iejes "^ud) ijt allen ?u empfehlen»
bie ein roirtl^aftlid) ftarkes Oelterreicb-Ungorn erlel)nen.

nad) b2m ^elfkriegs.
^on «D r. 5 r a n ? ^ a 1 1 e r, Unio.-'Prof. (Seb. K 3.50.

€in bßrrlitbßs ^ud) für unfcr ^olk. €in ^ud) noll tie-

fer Cebensrocisbeit. öurüd« }ur 2laturl "Das ift 5er Ceit»

gc5ankel "ilbcr mö)t im Sinne ber aufgeklärten roie

^oufleau, fonbern im Sinne katbonid)er ^eltanfcbauung.

£s ift ein §eimatbud) ebeljter ^rt. — filtern u. Scbulfr.

^oturgcmäßcs Ccbßtt unb bk bcutfcbe

Guttut.
^onUniD.-'Prof^'Dr. 5ran? Wolter, "ör. K 3.50.

£5 bürftc kein ©cbiet ber ganjen Sozialpolitik

mcbr geben, bem in Daterlänbilc{)cm unb religiös fittlicbcm

önterelfe eine gröjjere '^tufmcrkfamkeit gcbübrt.

Vfit ruffifcbc ^cnfd).
*öon ^r. Tltaria ^arefri). (^cfinbct fid) im "Drud^.^

^erbegang ber ^nld)auung bes ruffildjen Volkes, roie

roir es bßute kennen.

Vmd) alle *33ucbbanölungßn ju be}\el)enl



93 erlogsanftalt „Syrolia" Innsbruck
'ÖJicn — Tllüncbßn

öm cioigcn Sommer.
€inf Onöienrcifc im 'Weltkrieg. "Con 'Prof. Karl

Klinget. <Seb. K 7.50, brofd). Kb.—.
'Oicfcs *35crk kann jum heften jäblcn, mos über bieles

Canb bis beute ge|d)ricben roarb. €s jinb ^ic gereiften

Sinbrüdke bes bori)gcbilbeten 'ZSerfaffcrs, ber olles 3ntcr-

cHcinte uni) 'ÖJinensrocrle feiner abroerbflungsreid)en *BJelt-

fabrt in biefem bis ?um 5d)lu[fe fpannenb gefd)rtebenen

^ucbe fcftgebalten bat.

Vxe Pforte }um Orient.

Unfcr Sricbcnsroeik in Serbien, ^on *Dr. Jrifbrid)
•Zöallifd). Äort. K 4.50.

^cr beliebte Srfjriftftellcr unb Renner bes Balkans roen-

bet fid) in biefem zeitgemäßen '^erke bem Uebergang com
Kticgeri)Ct)en }um frieblid)cn Ceben ju. Serbien, bie 'Pforte

bis nad) Süboftcn fübrenben "SSeges unferer oukunftsin»

tereffeu, ftcbt im ^Rittelpunkt ber "iMusfübrungcn.

öm |erbild)en S^I^IWQ 1*^14.

€tlebniffe unb Stimmungen eines ilanbfturmoffijiers. *öon
Hauptmann 'P r o f . 3. ^ e u m a i r. ®cb. K 7.50, br. K 6.—.

"Prof. "Jveumair ftellt in lebcnbiger, roarmer, reid)er Sd)il-

berung feine Sriebniffe unb Stimmungen aus ber crftcn

fcrbild)cn Offenfioe im §erbft 1914 bar. — Tllobilifierung,

©renjkrieg in ^llontencgro, '33orbcreitungen an ber ^rino,
^ormarft^, ber ^ückjug. — £in THuftcrkriegsbud) oon

bauernbem "ZBert.

^er tfaüettifc^e örredentismus.
Sein Sntftcben unb feine Sntroicklung Dornebmiid) in Sirol.

2. ^ufl. "Sr. K 6 — . "Qoti Unio.-'Prof. ^ r. -^n i d). 9n a y r.

€ine fcbr roid)tigc Sdjrift, bie man birckt als bas Stan-
barbroerk über biß örrebenta-Srogc bejeid)nen kann . , .

Bonner Leitung.

T)urd) alle ^ucbbanblungcn ]u bßjiebßnl



^crlagsonftolt „S^yrolia" Innsbruck

€in '^Tlaria oeller-^oman oon S^uqo o. Scbeloet.
"örolri)!?:! K 5.-.

^uf bem rounbcrgerocibtcn ^o5cn bei berühmten ^all-
fobrt oon '^üaria oeH bcroegt ficb in ibrer 'Jlnfongsjclt ein

Stück ©ßjcbtcbte 5ßr ß^briftcnkämpfe gegen bas §elbentum.

Sine klaflilcb-Icbönc öpracbe mit kerniggclcbni^ten Cbarak=
teten, bie uns bis ?ur legten ötunbe in Spannung bält.

P. S^au) Suarc) S. J.

Sebcnkblättcr }ü feinem 300jübrigen S^oöcstag.

"Beiträge jur 'pbüofopbie bes 'Pater 5- Suarej. 'öon

S§. Six S. ö., 'Dr. ©rabmann, 5. öatbeyer S. <3., %.

önauen S. 3., ö. "^ieberlack S. 3. — "iörolcb. ^r. 8.—. —
^iefe „®ebenkb(ätter für 'Pater Suarej S. 3.", bcffcn

brittes o^ntenar in Spanien unb anberroörts feftlid) be=

gangen lourbe, finb für bic "pbilofopbiegefcbitbte oon b(ci=

• benbem "^ert.

^ojmtoU u. bämmcrgrauc ^t]d)iti)Un.

Sin ^äribenbud) für bic Srofjcn. "^Son <Sottf r. "Dcnemy.
Sörofcbiert K 4.—.

£in "öucb, bas oom "^Illtag ablenken foll, in bie rofenrot

fd)immernbe Spbäre beutfcber "^Härcbenroelt fübrt unb

rocnn bcr 'Dicbter aud) mancbe baoon bämmcrgrau nennt,

ift bamit nur biß Stimmung gemeint, bie er fo präcbtig be=

meiftert, ba|j ibr kein Cefer luiberftebt.

^ic^fige Schrift für ben ^(erus( ^anbbud) für 5ee(fotger

unb ^irtbenpröbfte.

Anleitung )ur Verwaltung unb *^ct-

ted)nund 5cs ^itc^cnocrmögcns.
*25on Scb. ^ftieler, fb. Sekretär in 'Z^rixcn. 'ör. K 7.—.

'Durcb alle ^ucbbanblungcn ?u belieben

!
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